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Lolral-Nachrichten.
Sossenheim, 3. Jan.
f Herr Pfarrer

Johann Thome, der Jubilar¬

priester und Senior der Geistlichkeit der Diözese Limburg,
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Anzeigen werden bis Mittwoch und SamstagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
25 Psg., bei Wiederholungen Rabatt.

Kamstag den 3 . Januar

Schnlnachrichten.
Mittwoch, den 7. ds. Mts ., morgens 7% Uhr, be¬
ginnt wieder der Unterricht in der Volksschule
. Am
folgenden Tage wird auch der Unterricht in der Fort¬
bildungsschule wieder ausgenommen.
Am Begräbnisse des verstorbenen Herrn Pfarrers
Thome, der fast zwanzig Jahre hindurch zugleich Orts¬
schulinspektor dahier war, beteiligen sich sämtliche Schul¬
klassen. Am Exequienamt können wegen Raummangel
nur die 4 oberen Jahrgänge der kath. Kinder teil¬
nehmen. Die übrigen Kinder stellen sich um 11 Uhr
vor der Kirche zuin Gange nach dem Friedhofe auf.
Sossenheim , den 3. Januar 1920.
Loreth , Rektor.-

l.

Gemeinde Sossenheim.

Sechzehnter Jahrgang.

M . 1.

I

#• „•j.

verschied am Neujahrstag Nachmittag um 4stz Uhr im
fast vollendeten
91. Lebensjahre . Am 22. März
1829 zu Heilberscheid bei Montabaur geboren, wurde
er am 10. August 1856 zum Priester geweiht, wirkte
dann als Kaplan zu Nauort , Hundsangen , Frick¬
hofen , ''Hochheim , Oestrich und Mittelheim , wurde
1865 Pfarrer zu Stefanshausen
und 1866 Frühmesser
in Winkel . Am 1. Oktober 1886 wurde ihm die
Pfarrei Sossenheim übertragen, die er bis zu seiner
am 1. Oktober l905 erfolgten Versetzung in den Ruhe¬
stand mit Umsicht und Tatkraft verwaltete. Als hervor¬
ragendstes Werk seiner hiesigen Tätigkeit ist wohl die
Errichtung der Niederlassung
der barmherzigen
Schwestern zu bezeichnen
. Das segensvolle Wirken
dieses für unsere Kranken so wohltätigen Instituts konnte
er die 2 letzten Jahre an seinem eigenen Leibe erfahren.
Hatten doch die Schwestern ihren Wohltäter , als ein
schweres Leiden ihn heimsuchte, Aufnahme in ihrem Heim
gewährt und in opferfreudiger Pflege ihre dankbare Ge¬
sinnung zu erkennen gegeben. Unter anderen, nach außen
hin sichtbaren Werken seines 19jührigen Wirkens in
in Sossenheim seien der Bau der Frühmesserei
und
des Pfarrhauses , die Gründung des kath. Arbeiter¬
vereins , des Borromäusvereins
, des Paramentenvereins und des Cäcilienvereins
erwähnt.- Auch
hat er das große. und schwierige Werk eines Kirchen¬
neubaues für unsere' Jndustriegemeinde von Anfang an
ins Auge gefaßt und gut gefördert. Bei Gelegenheit
des goldenen und besonders des diamantenen
Priester -Jubiläums
haben ihm Bürgerschaft wie die
einzelnen Pfarrkinder zahlreiche Beweise ihrer dankbaren
Anerkennung gegeben. Seine hervorragenden Kenntnisse
in Sprachen und Mathematik befähigten ihn dazu talent¬
volle junge Leute für den Besuch höherer Schulen vorzuberAten und diese in uneigennütziger Weise ausge¬
führte Lehrtätigkeit übte er mit dem gleichen Eifer als
junger Kaplan wie als pensionierter Pfarrer zum Segen
seiner zahlreichen Schüler aus . Mag auch der Tod- uns
den ehrwürdigen Priestergreis genommen haben, sein
Andenken wird fortleben in den Herzen Aller, die ihn
gekannt haben, als ein Vorbild von Pflichttreue, Gerad¬
heit, Schlichtheit und Einfachheit. Gott lohne sein
Wirken.
— Das Weihnachtsspiel des kath. Jünglings¬
vereins , das -am vergangenen Sonntag im Saal des
Gasthauses zum „Löwen" stattgefunden hat, ist so gut
besucht gewesen, daß die zuni Sprichwort gewordene
Stecknadel wiederum nicht zur Erde fallen konnte. Der
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Jünglingsverein entnahm daraus , daß ihm das freund¬ trügen und manches deutet darauf hin, als tanzten wir
liche Interesse der Einwohnerschaft des Dorfes durch die abermals wieder auf einem Vulkan,
dessen Ausbruch mit
Kriegsjahre und die darauffolgenden Monate hindurch jedem Tage erwartet werden könnte. Die politischen
erhalten geblieben ist. Der Präses des Vereins konnte Leidenschaften und Gegensätze waren niemals härtere
daher mit Recht seinen herzlichen Dank an die Familien¬ und mitleitslosere als in dem vergangenen Jahre . Selten,
angehörigen der Mitglieder, an die Ehrenmitglieder und soweit wir zurückdenken können, haben wir ein stärkeres
an die Einwohnerschaft von Sossenheim zum Ausdruck Aufeinanderprallen der Parteigrundsätze erlebt. Und ge¬
bringen. Was gespielt wurde war nach Inhalt und rade die Tatsache, daß anscheinend jeder Parteirichtung
Zweck der Darstellung gut ausgewählt und hat wohl der gute Wille fehlt, sich mit den andern,
entgegenge¬
alle Erwartungen der Gäste an die Veranstaltung der setzten,Richtungen im Wege des Komproniisses zu einigen,
jungen Leute erfüllt. Das ernste eigentliche Weihnachts¬ stellt unserer politischen Zukunft ein bedauerliches Horoskop.
spiel war von den Spielern mit Verständnis durchge¬ Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß die
gegen¬
arbeitet und erfreute durch seinen gediegenen Inhalt , der wärtigen Zustände noch eine erhebliche Weile anhalten
zum Feste paßte. Die lustigen Aufführungen des Pro¬ werden. Gleichwohl heißt es, einstweilen den Mut und
gramms waken von erschüttender Komik der Darstellungs¬ vor allen Dingen die Ruhe nicht zu verlieren. Zustände
kunst. Einige Darbietungen waren vorzügliche Leistungen wie die gegenwärtigen haben stets bestanden, wenn irgend
feiner Ausarbeitung der darzustellenden Rolle. Auch ein etwas altes gestürzt .wurde und etwas meues dafür an
sogenanntes „Lustiges Jnterniezzo ", eine eigene Erfin¬ dessen Stelle trat . Und noch immer hat sich schließlich
dung von Herrn W. Ellinghaus , konnte sich stürmischer zuletzt die Wahrheit des alten Sprichworts erwiesen,
Anerkennung erfreuen, die sowohl den überraschenden daß nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde.
Gedanken des Inhaltes als der mannigfaltigen und Und so wird es auch bei uns kommen. Hoffen wir,
drolligen Aufmachung der Sache galten. Die Schätze daß diese endgiltige Klarstellung der Verhältnisse bereits
des versteigerten Weihnachtsbaumes machten fröhliche im neu begonnenen Jahre 1920 uns zuteil werden möge.
Gesichter bei den glücklichen Gewinnern. Durch freund¬
— Die Stenographen -Gesellschaft Gabelsberger
liche Mitwirkung von Herrn und Frau Lehrer Mehrens
begeht am Sonntag den 4. ds. Mts . ihr 10. Stiftungs¬
hatte det Verein bei seiner Feier eine schöne Musik. In
fest, worauf wir an dieser Stelle nochmals Hinweisen.
einem Schlußwort wurde dem festgebenden Verein gern Siehe auch Inserat.
der Dank der Gäste für den genußreichen Nachmittag
ausgesprochen.
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
— WeihnachtsbescheWng für die Kinder der
2. Sonntag nach Weihnachten, den 4. Januar 1920.
Kriegsgefallenen . Die durch die hiesige Ortsgruppe
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienstmit
des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten vorgenommene
Predigt , 9V, Uhr Hochamt mit Predigt , nachmittags IV, Uhr
Haussammlung zeitigte ein schönes Ergebnis. Es gingen Weihnachts-Andacht
vom hlst. Herzen Jesu.
insgesamt 2045,45 JC ein , außerdem wurden 2 Mäntel,
Wochentags : a) !/. vor 6 Uhr 1. hl. Messe, b) 6V, Uhr
2 Paar Schuhe, 2 Mützen , 1 Unterhose, eine Anzahl 2. hl. Messe.
Kinderspielsachen
, Bücher, Bilder, Obst und Konfekt. Die
Montag : 1 Uhr : gest Iahramt f. Jakob Noff IV., Eltern
Feier fand am Montag , den 21. Dezember im Gasthaus und Geschwister; 10 Uhr : feierliches Exequienamt für den hochw.
„Zur guten Quelle statt. Die Kinder waren recht zahl¬ Herrn Pfarrer a. D. Joh . Thome und danach das Begräbnis.
Dienstag : Lest drs Crscheirrrrg dr » §evvn HI( . Drei¬
reich erschienen und zeigten unter dem brennenden
: Gottesdienst wie an « onntagen. Kollekte für die
Weihnachtsbaum erwartungsvolle und frohe Gesichter. könige)
afrikanischen Missionen. Nachmittags i1,/, Uhr Vesper
Nach einer Ansprache durch den 2. Vorsitzenden Herrn
Mittwoch : a) best. hl. Messe für Iüsefine Reuschi b) best.
Georg Schneider, nach Vorträgen und Lieder konnten bei Jahramt für Nikolaus Schwed.
der Bescherung an 69 Kinder verabfolgt werden an jeden
Donnerstag : a) best. hl. Messe für Frau Kath . Edert
Knaben: ein Hemdenstoff, 3 Taschentücher, 2 Paar vom Mütterverein ; d) best. Jahramt für Adam Schlereth, seinen
Schuhriemen, 1 Dose Milch, ein gebackener Stollen , eine Schwiegervater und die Armenseelen.
Düte Obst mit Konfekt; an jedes Mädchen: ein Hemden¬ » Freitag : a) hl. Messe nach Meinung ; t>) best. Jahramt
stoff, 2 Taschentücher, 2 Paar Schuhriemen, 1 Haarband, für Kaspar Vonhof und Sohn Friedrich.
Samstag : a) best hl Messe für Verstorbene nach Meing.
1 Dose Milch, ebenfalls ein Weihnachtsstollen, eine Düte (in der
Schwesternkapelle) : b) best. Jahramt für den Krieger
Obst mit Konfekt. Außerdem wurden die Kleidungs¬ Konrad Mohr.
stücke
, Schuhe, Spiele, Bücher usw. verteilt. Zum Schlüsse
Beichtgelegenheit : Samstag Nachmittag 4 Uhr und
kam gratis der Weihnachtsbaum an die Kleinen zur Sonntag früh 6 Uhr.
Morgen Nachmittag 3V- Uhr Andacht der marianischen
Verlosung. Für die Kinder war die Veranstaltung ge¬
wiß eine Freude und hat damit die veranstaltende Orts¬ Jungsrauenkongregation mit Predigt ; dann Dibelstunde(Apostel¬
gruppe auch einen nützlichen Zweck erfüllt. Allseitiger geschichte 24i- 25i2).
dem feierlichen Exequienamt am Montag Vormittag
Dank und Anerkennung ist den Gebern und Veranstaltern bitteAn
ich die 1t, 2. und-3. Bank im Mittelschiff für die fremden
sicher.
Geistlichen freizulassen und die 4. und 5. Bank für die welt¬
lichen Behörden und die Herren vom Kirchenvorstand und der
— Jahresrückblick. Das verflossene Jahr 1919 kirchlichen
Gemeindevertretung. In
Kirche und beim Be¬
war alles in allem ein recht wild bewegtes und in dieser gräbnis bitte ich den Ordnern Folge der
zu leisten..
Am nächsten Sonntag ist Kommunion des Mütterverein«.
Hinsicht selbst seinem Vorgänger, dem Jahre 1918, noch
erheblich über. Die politischen Wehen, von denen unser
Das kath. Pfarramt.
Vaterland geschüttelt wurde und die es während des
ganzen Jahres nicht in Ruhe gelassen haben, haben oft
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
genug und an allen erdenklichen Orten zu den tollsten
. Sonntag nach Neujahr, den 4. Januar 1920.
Verwickelungenund zu teilweise explosionsartigen Ent¬
9V, Uhr Hauptgottesdienst. (Jakobus 4ig- i?: Nutzet die Zeit I)
ladungen geführt. Noch heute läßt sich nicht mit Be¬
Der Kindergottesdienst
fällt wegen auswärtiger Ver¬
stimmtheit sagen, ob wirklich nun endlich Ruhe eintreten tretung aus
Evangel. Pfarramt.
wird, und wenn es auch einerseits den Anschein hat,
als ob aus dem brodelnden Hexenkessel der Zeitereignisse Nachrichten : Die Kleinkinderschule ist von Mittwoch den
7. Januar ab wieder geöffnet.
nun endlich aller Schaum und Schmutz nach oben ge¬
Ueber den Beginn des Konfirmanden -Unterrichtes
goren sei, so kann ein solcher Anschein doch wiederum
erfolgt noch besondere Bekanntmachung.

5tenograpden
-6ese»5chafi
„üabelr berger
"Sossenheim
Morgen Sonntag den 4- Januar , nachmittags ab
3 Uhr im Saale „zum Löwen" aus Anlaß unseres

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag:
Kartoffeln, 1 Pfund 12 Pfennig, an Nr. 1—60 von 8—9 Uhr,

Nr. 50- 100 von 9- 10 Uhr. Nr . 100—170 von 10- 11 Uhr. Nr. 170- Schlutz
von 11—12 Uhr. 1
Jede Person erhält 7 Pfund - Die Kartoffelkarten sind vorzulegen.

Am Mittwoch , vormittags von 10—11 Uhr:
Weißkraut , > Pfund 16 I , Rotkraut , 1 Pfund 40 *5.

10. Stiftungsfestes

Waren -Verkaus bei den Geschäftsstellen.
Am Montag:
Haferflocken und Graupen , je I25'gr.

t*Stenographen -Ball«
verbunden mit allerlei Neberraschungen

, Saalpost

u. s. w.

Alle Schriftgenosfen, Freunde und Gönner laden wir hierzu höflichst ein.
-=^ .—
Die Musik stellt das beliebte Wiener Ball -Orchester.

Sossenheim , den 3. Januar 1920.
Die Lebensmittel-Kommiffion: Br um . Bürgermeister.

Schöne Aepfel und.DZl - Ku« ert.irne^ ^

1 Herrn -Fahrrad Frische Fleth»—
zu

veidaujen
. Franksutterstratze 42. I. .pPi0 6 .4 zu, ' '

UniversMtsbibMwfl
Frankfurt a » Mtbll

- u.
« Spar
Sossenheim
-Uerein
Darlebnskassen

„i

«S

. in. u. Haftpfl.
eingetr. Genossensch
Da die am 27. ds . Mts . angesetzte
Versammlung wegen schwachem Be¬
such nicht beschlußfähig war , ist am

Sonntag den 4. Januar 1920,
nachmittags 3 Uhr im Gasthaus
„Zum Taunus " nochmals eine

Seiieralllersammlim

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen heute Nachmittag um 41/« Uhr seinen treuen
.
.
Diener , den

hochwürdigen Herrn

mit derselben wichtigen Tagesordnung,
wozu alle Genossen eingeladen sind. Es
werden auch für die Anschaffung von
Kleider . Stiefel und sonstige Bedarfs¬
artikel Ausweise ausgestellt.

Der Vorstand.

“.
-V. „Germania
Athieteu

Jubilarpriester und Pfarrer a. D.

den 4 . Januar

Am Sonntag

. Zeit,
nachmittags 1 Uhr sranzös
findet unsere diesjährige

Generalversammlung
im Gasthaus „Zum Adler " statt , wozu
dringendes Erscheinen sämtlicher Mit¬
glieder gebeten wird.

Der Vorstand.

Thomc,

Jnhanoes

Sonntag Vormittag 9 Uhr Zu¬
sammenkommen der Fußball -Mann¬
schaften auf der Riedwiese.
Vollzähliges Erscheinen wird ge¬
wünscht.

Der Spielausschuß.

Ritter des Roten Adlerordens IV. Klasse,
gestärkt durch den Empfang der hl. Sterbesakramente im fast vollendeten
'
sich zu rufen .
Seine Seele wird dem Gebete der Priester und Gläubigen empfohlen.

91. Lebensjahre

-Gesellscb.
Stenographen
zu

“.
„Babelsberger

Heute Abend 7 Uhr

Zusammenkunft.
Alle

Die trauernden Hinterbliebenen.
, Leuterod , Neuenhain , Steinefrenz

Sossenheim , Heilberscheid , Heiligenroth
und Oppeln , den 1. Januar 1920.

i890n * Kameraden
und Kamerädirrnen
werden aus morgen
um 2 Uhr zu einer

Nachmittag

Zusammenkunft
in das <Gasthaus „Zum Hainer
freuudlichst eingeladen.

Das feierliche Exequienamt mit nachfolgender Beerdigung wird «am Montag , den 5. Januar d. Js..
vormittags 10 Uhr, in der Pfarrkirche zu Sossenheim sein ; das Totenoffizium ist vorher.

Hof"

Mehrere Kameraden.

Cäcilienverein.
Morgen nach dem Hochamte Ge¬

^ V

-

sangprobe

-y*

in der

Kirche

Um

pünkt¬

liches und vollzähliges Erscheinen bittet
dringend

Der Vorstand.

Sossenheim,

Dem Herrn über Leben und Tod hat es gefallen, den

a. D.
Pfarrer
Thome

liochwürdigen Jubilarpriester Herrn

Johannes

in fast vollendetem 91. Lebensjahre heimzurufen.
Wir betrauern in ihm unseren früheren langjährigen Seelsorger , der in 19 jähriger pflichttreuer Tätigkeit
als Pfarrer von Sossenheim' um uns besorgt gewesen ist.
Wir verdanken ihm wichtige Einrichtungen der Seelsorge , wie z. B. unsere kathol. Schwesternstation und
den Kirchenbaugrundstock und werden uns auch an sein schlichtes und in seiner Lebensweise so einfaches Wesen
gern erinnern.
Das feierliche Exequienamt wird am kommenden Montag den 5. Januar ,ds, Js. vo*mittags 10 Uhr in der
Pfarrkirche sein und das Begräbnis danach folgen.

Sossenheim , den 2. Januar 1920.

Der kath. Kirchenvorstand Sossenheim.
Die kath. Gemeindevertretung Sossenheim.

1893

er

den 3. Januar
Alle

1920.

Kameraden

werden zu einer

Besprechung
ans Sonntag den 4. Januar,
nachmittags 3 Uhr, in das Gast¬
haus „Zum Schützen Hof" er¬
gebenst eingeladen.
Mehrere Kameraden.

Die Erheberstelle
an unserer Kasse ist bis zum 1. April
ds . Js . neu zu besetzen. Bewerber
wollen sich Hauptstraße 112 melden,
wo nähere Auskunft erteilt wird.

- ti. Fjülfskasse
Spar

E. G. nt. u. H. — Hauptstraße 112.

•
-flrbeiten
fiaar
Zöpfe, Uhrketten und alle in
dieses Fach einschlagenden Arbeiten
werden dauerhaft und zu den billigsten
Preisen von mir selbst ausgesührt.

Kasp. Wunsch>Friseur,
Kronbergerstraße 50, 1. Stock.

Alte Herrnhüte

Bekanntmachung.
Im Aufträge des Amtsgerichts Höchst a. M . werden auf Ansuchen der
Kinkel in Daun die im Grundbuch von
Andreas
Eigentümerin Witwe
Band 35 Blatt Nr . 875 eingetragenen Grundstücke
Sossenheim
Flur 22, Parzelle 79. Acker Vachgewann , 15 ar 52 qm groß,
Flur 22, Parzelle 78, Acker daselbst, 15 ar 23 qm groß.
Flur 41, Parzelle 7, Acker der mittlere Sand , 2. Gew ., 6 ar 49 qm groß,
2 Uhr , im Rathause
1920 , nachmittag
den 10 . Januar
am Samstag
versteigert.
zu Sossenheim
werden im Termine bekannt gegeben.
Die Versteigerungsbedingungen
?
den 2. Januar 1920.
Sossenheim,

Danksagung.
Allen denjenigen , welche es uns ermöglicht haben, die
für. die Kinder der Kriegs¬
Weihnachtsbescherung
durchzuführen, insbesondere - aber allen Spendern
gefallenen
und den Gemeindekörperschaften , sei hiermit aufs herzlichste
gedankt.

Reichsbund der Kriegsbeschädigten,

Das Ortsgericht. B rum, Ortsgerichtsvorsteher.

Aepfel , Etz- und
Kochbirnen

Druck-

Blumentische

>

empfiehlt zu billigen Preisen
>rich

Mehl, Kronbergerweg.

^ÄchenTVeru

1

J

js ¥h*\im
R | %r VIIVII

aller Art liefert die

Druckerei K . Becker.

u.

Ortsgruppe

Sossenheim.

werden innerhalb 8 Tagen nach den .
neuesten Formen umfafsoniert . ;
Annahme Hauptstraße 72, 1. Stock.
Daselbst 1 Paar neue Herruschuhe Größe 42 zu verkaufen.
Guterhaltenes

Herrn =Fahrrad
zu verkaufen . Kronbergerstraße 18, l .

Fensterläden
,
P erjenige
am Gasthaus „Zum Hainer Hof "
welcher

die

mitgenommen hat , wird ersucht, dieselben gegen gute Belohnung Ober hainstratze 22 wieder abzugeben.

j
!
!

/Bin Gänserich gegen eine Leg - Brautpaar sucht1- od.2-Zimmer- w gans zu vertauschen. :
Verloren:
Wohnung . Näheres Oberhaittstr.23.
Oberhainstraße 43. Der Finder wird
j
Oberhainstraße 47.
gebeten , denselben gegen Belohnung
Oberhainstraße 43, part ., abzugeben.

Verloren :SÄ

St" Stroh gegen IttiSt.
Näheres Hauptstraße

56.

Ein junges Riindcbcn]

Rödelheim ein Lederportemonnaie
abhandengekommen . Der Finder wird
Inhalt über 60 Jt. Finder erhält gute ersucht, dasselbe gegen Belohnung tm
Belohnung . Abzugeben jm Verlag Verlag dieses Blattes abzugeben .
dieser Zeitung.

I
i
|

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 75 Psg. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 2

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

Mittwoch den 7♦ Januar
Amtlicher Teil.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
25 Psg., bn Wiederholungen Rabatt.

1920 .

der Arbeit zu greifen, ist im letzten Jahre entsetzlich viel aus näherer und weiterer Entfernung
zu seinem letzten
geredet worden über Monarchie, Kapitalismus und So¬ Geleit herbeigeeilt waren. Wir
bemerkten
ihnen
zialismus . Der Massenwille tobt sich aus , die Parteien den hochwürdigsten Herrn Prälaten Abt undunter
den
hochw.
Bekanntmachung.
treten gleich gewappneten Rittern in die Arena, Schlag¬ Herrn Ehrendomherr und
In Anbetracht der zahlreichen Verstöße gegen die wörter werden wie ein betäubendes Parfüm in die Frankfurt a. M ., sowie Stadtpfarrer Dr.' Herr von
mehrere feiner Schüler und
Bestimmungen des Wagenverkehrs, die häufige Unfälle Massen gespritzt und das zeitige Ergebnis ist, daß der engeren Freunde. Das Dekanat
Höchst war fast voll¬
herbeiführen, werden gegen alle Uebertreter der Vor¬ Vermögenslose sich keinen Anzug mehr kaufen kann und ständig zugegen. Herr Dekan Buus
hielt die Trauer¬
der Laib Brot Mk. 1.80 kostet.
schriften Strafanträge bei den einfachen Polizeigerichten
rede und gedachte der Pflichtreue, der Menschenfreund¬
gestellt, sobald sie mit unangezündeter Laterne betroffen
Keiner Parteigruppe ist . es bis jetzt gelungen, uns lichkeit, Geradheit und Einfachheit des
91jährigen Ver¬
werden, die Wagenführer auf ihren Sitzen schlafen, die aus dem Elend herauszuführen und keiner wird es ge¬ storbenen.
Herr Pfarrer Kohl von Rüdesheim, ein
. Wagen führerlos mitten auf der Straße angetroffen lingen. Nur das gemeinsame verträgliche Wirken Aller Schüler des
Hingeschiedenen
, nahm die Einsegnung in
werden, usw.
und die Herstellung guter Beziehungen zu anderen der Kirche vor. Das Exequienamt,
das um 10 Uhr
Völkern führt zum Aufstieg.
gez. La Villöon.
vormittags begonnen hatte, hat der Ortspfarrer gehalten
Möge das deutsche Volk bald wieder über die Zeit, zusammen mit den Nachbargeistlichen
Herrn Pfarrer
Wird veröffentlicht.
in der die Not kein Gebot kennt, hinwegkommen und Dr . Keller von Nied "und
Herrn Pfarrer Arnold von
Höchst a. M ., den 80. Dezember 1920.
möge sich ihni vom neuen Jahre ab auch wieder die Höchst-Unterliederbach, die auch die
Einsegnung am
Der Landrat . I . V. : Dr . Hindrichs.
Sonnenseite des Lebens zeigen. Voraussetzung dafür ist Grabe gemeinsam Vornahmen. Die katholischen
Vereine
aber, daß unsere großen und die jetzt gebildeten kleinen der Pfarrgemeinde waren einmütig zum
Begräbnis
er¬
Bekanntmachungen.
Parlamente nicht zu Debattierklubs werden, daß der schienen und auch die älteren weltlichen
Vereine des
unkluge
Masfenwille wieder zurückgedrängt wird und Ortes haben dem Verstorbenen in erbaulicher Weise das
An Kriegerfrauen wird morgen früh um 8 Uhr im
die Leitung durch bewußte starke Persönlichkeiten letzte Ehrengeleit gegeben. Der kath.
Rathaushofe Reisigholz verkauft. '
hatte
übernommen wird, da sonst keine der Zweckmäßig¬ den Gesang des 4 stimmigen MiserereKirchenchor
auf dem Wege
Die Nachzahlung der erhöhten Erwerbslosenunter¬ keit entsprechenden Beschlüsse zu erwarten
sind. Und übernommen und er und ein aus den übrigen Gesang¬
stützungssätze findet am kommenden Montag , vormittags wenn einßm arbeitsamen Volke wieder ein
unabhängiges,
vereinen zusammengesetzter Chor spendeten auch noch je
von 10—12 Uhr in Zimmer 3 statt.
unbestechliches Beamtentum zu Seite steht, das ent¬ ein Lied am Grabe. Die Zivilgemeinde
durch Herrn
In der Gemarkung sind in letzter Zeit eine größere sprechend den ärmeren Verhältnissen, in die wir uns Bürgermeister Brum , die Schule durch Herrn Rektor
jetzt.schicken müssen, zu verringern ist, dann geht es Loreth, die beiden Jugendvereine der Jünglinge
Anzahl Bäume gefällt und Baumpfähle gestohlen worden. wieder
und der
vorwärts.
Wir warnen hiermit. Die Täter müssen strafrechtlich
Jungfrauen , der Mütterverein und der Zentrumswahl¬
Unsere Ortsbevölkerung hat im vergangenen Jahre
verein und der kath. Kirchenvorstand haben es sich nicht
verfolgt werden.
_
unter den wirtschaftlichen Nöten schwer zu leiden gehabt. nehmen zu lassen Kränze
niederzulegen mit anerkennen¬
Sämtliche Vereine, die im Besitze einer Dauergenehmi¬ Die teilweise großen Arbeitsverdienste konnten aber mit
den
Worten
für
den
Entschlafenen
. Nicht bloß die
gung über Abhaltung von Sitzungen, Uebungen u. s. w. der ständig zunehmenden Teuerung keinen Schritt halten.
katholische Kirchengemeinde sondern auch die evangelische
sind, müssen umgehend einen neuen Antrag nach deni Mancher hing fein
Handwerk an den Nagel und suchte Kirchengemeinde und die ganze Einwohnerschaft hat dem
vorgeschriebenen Muster in Zimmer 5 abgeben, da die seine ökonomische Lage durch eine geschäftliche Betätigung,
'Hingeschiedenen
, der fast 33 Jahre unter uns gewohnt
jetzigen Genehmigungen ungültig werden.
durch Ueberführung pon Nahrungsmittel in das unbe¬ und die meiste Zeit davon auch unter
uns gewirkt hat,
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setzte Deutschland, zu verbessern.
ein rührendes und ehrendes Zeugnis ihrer Anerkennung
*
Der Gemeindevorstand.
An Papiergeld, das vielfach zu recht unnützen Zwecken gegeben.
ausgegeben wurde, war kein Mangel. Bei der großen
— Brotversorgung und Getreideverschiebung.
Warenknappheit verlor es aber immer mehr an Wert. Vom
Reichstvirtschaftsministerium wird mitgeteilt : In
Zur Jahreswende.
Hierzu kam noch eine große Kohlenknappheit, die zur
einigen Zeitungen wird die Mitteilung verbreitet, daß
Stillegung
industrieller Werke in der Umgegend führte, die diesjährige
Wenn man sich die Tatsache vor Augen hält, daß
Getreideernte über die höchsten Er¬
alle irdischen Gebilde nicht von ewiger Dauer sind, so wodurch Arbeitslosigkeit in einem bisher nicht erlebten wartungen hinaus gut
ausgefallen und infolgedessen die
erscheint der Niederbruch unseres Vaterlandes als die Umfange eintrat . In den meisten unserer Arbeiter¬ Reichsgetreidestelle bereits
für das ganze Wirtschaftsjahr
familien
hat
sich
dadurch die Not mit an den Tisch ge¬ versorgt sei.
Folge einer natürlichen Entwickelung, als etwas Unab¬
Diese
Darstellung
änderliches, welche .nur für diejenige Generation ein setzt. Wenn auch in den Familien unserer Landwirte Allerdings ist die Ernte , entgegen trifft keineswegs zu.
dem ungünstigen Er¬
die Nahrungsmittelnot nicht so zu fühlen ist, so leiden
Unglück ist, die in diesen Prozeß verwickelt wird.
gebnis der Ernteschätzungen, nicht unerheblich besser als
sie
aber
auch
unter
dem Mangel an allen Gebrauchs¬ im Vorjahre
Aber es ist nicht so. Es liegt kein natürlicher Ab¬
ausgefallen. Es kann aber keineswegs
schluß vor. Wir brachen zusammen, weil wir die inneren gegenständen, unter mancherlei Betriebsschwierigkeiten, davon gesprochen
werden, daß die Reichsgetreidestelle
und äußeren Schwierigkeiten des Krieges nicht meistern hervorgerufen durch Futterknappheit und die teueren bereits für das ganze
Wirtschaftsjahr eingedeckt ist. Für
Anschaffungspreise
für Vieh und landwirtschaftliche die allernächste
konnten und weil wir unsere Kräfte in. dem großen
Zeit ist sie allerdings versorgt. Gegen¬
Völkerringen überschätzt hatten. Preußen -Deutschland, Bedarfsartikel und unter einer Preispolitik, die zu regen über den immer zahlreicher
werdenden Klagen, daß
das zu einem großen blühenden Staatswesen empor¬ Verbitterungen führte.
größere
oder
geringere
Getreidemengen
über die Grenze
In
der
politischen
Gemeinde sind unter den neuen verschoben
gewachsen war , sank in den Staub . Was unter der
werden, hat sich
Reichsgetreidestellever¬
Führung der brandenburgischen Markgrafen und preuß¬ Wahlgesetzen Veränderungen eingetreten, die sich erst anlaßt gesehen, Maßnahmen die
zu treffen. Zunächst soll
ischen Könige in harter Arbeit in Jahrhunderten mühe¬ allmählich fühlbar machen werden und deren Aus¬ im Westen an der
alten
Zollgrenze
des besetzten Ge¬
wirkung
noch
nicht
feststellbar ist. Man soll aber nicht biets die Zahl der in den
voll errungen war, konnte nur einige Jahrzehnte unter
Kommunaloerbänden
schon
' einem deutschen Kaisertum gehalten werden. Der letzte glauben, die neuen Männer könnten die Sorgen, die jetzt tätigen
Ueberwachungsbeamtenum
etwa
600
Beamte
Hohenzoller besaß nicht mehr die Eigenschaften seines uns bedrücken ändern. Das ist nur möglich durch den verstärkt werden. Die Beamten sollen neben
auskömm¬
großen Vorgängers, Friedrich des Großen, der mit dem Wiederaufbau unserer Volkswirtschaft und Betätigung licher Besoldung durch hohe
Prämien an ihrer Tätigkeit
Krückstöcke durch seine Lande ging und nach den Rechten in der Weltwirtschaft.
Es niuß versucht werden, schrittweise eine Besserung interessiert werden. Die erforderlichen Mittel sind beim
sah. An Stelle der schlichten, einfachen Lebensführung
Reichswirtschaftsministerium beantragt.
in
den
öffentlichen Angelegenheiten herbeizuführen.
war der Prunk und die Aufmachung getreten. Entgegen
— Neue Preise für Kunsthonig und Marmelade.
An die Verwaltung wurden durch die Besetzung des
aller kirchlichen Ermahnungen breitete sich aber auch in
unserem Volke ein Materialismus aus , der nicht nach Ortes und durch die Zwangwirtschaft große Anforde¬ Der Reichswirtschaftsminister hat neue Preise für Kunst¬
Vaterland und Volksgenossen fragte und hieraus folgte rungen gestellt, sodaß für die Erledigung der eigentlichen honig und Marmelade genehmigt. Die Reichsgesellschaft
der moralische Zusammenbruch, weit tiefgehender als der Gemeindeangelegenheitenwenig Zeit blieb. Am 3. Sept. für Obstkonserven und Marmeladen m. b. H. hat dem¬
militärische. Dieser innere und äußere Zusammenbruch v. Js . räumten die Truppen den Ort . Dieser muß aber nach im „Reichsanzeiger" die neuen Höchstpreise für unführte zu der Revolution, die eine noch größere Freiheit nach wie vor den Anforderungen der deutschen und gestreckte Jnlandsmarmelade bereits veröffentlicht. Der
verhältnismäßig hohe Preis von 3.24 Mark ja Pfund
bringen wollte, aber Zügellosigkeit und Unbotmäßigkeit französischen Verwaltung gerecht werden.
Schließlich möchte ich noch des um ersten Tage des im Kleinhandel erklärt sich daraus , daß in diesem Jahre
nicht unterdrücken konnte. Und diese staatliche Um¬
keine billigen Streckungsmittel, sondern nur reines Obst
wälzung war wiederum nicht das Ergebnis einer natür¬ Jahrzehntes , an dem er im vergangenen Jahrhundert
geboren
wurde,
entschlafenen
Pfarrer
a.
D.
lichen Entwickelung, sie brachte keine neuen besseren
Thome ge¬ zur Herstellung der Marmelade verwendet wurde. Ferner
denken. Den Greis , der in seinen alten Tagen immer mußten aus Mangel an Jnlandszucker sehr erhebliche
Sittengesetze und erzeugte kein freies, frohes Menschentum.
Nicht großen führenden Ideen folgte das Volk. Dieses noch aufrechten Ganges so gern durch die Felder am Mengen von teurem Auslandszucker herangezogen wer¬
den. Der Preis für gestreckte Marmelade aus der Her¬
reagierte auf die Umwälzung sehr unterschiedlich
. Ver¬ Lindenscheid ging, hatten die ineisten unter uns wohl
ärgerte, die sich nach dem früheren Zustande sehnten, lieb gewonnen. Er wollte weiter nichts sein, als ein stellung 1918/19 ist unverändert geblieben. Desgleichen
. Illusionisten , die träumten schon morgen würde der große schlicht Schaffender in seinem Vaterlande, dem für die mußte auch der Preis für 1 Pfund Kunsthonig auf
Völkerfrühling, der wohl allseitig^erstrebt wird, anbrechen nächsten Jahre zunächst nur Ruhe zu gönnen ist, damit 3.70 Mark im Kleinhandel erhöht werden.
und Tatenlese auf der einen Seite, auf der anderen das Volk sich wieder sammeln kann für neue Schaffens¬
— Wurst von
. Nach Verfügungen
und Lebensfreude. Nur dann ist an die Genesung zu des Reichsernährungs-Ziegenfleisch
Seite die, welche, den stecken gebliebenen Staatswagen
und Reichswirtschaftsministeriums
mit Handgranaten flott zu machen suchten und die Ge¬ denken, das Verschreiben vieler Recepte taucht nichts, ist die Verarbeitung von Ziegenfleisch zu Dauerwurst
Lorbeer.
nußsüchtigen, die gedankenlos von einer Lust in dje auch nicht in unserem Orte.
verboten. Zu Frischwurst oder Konserven in Blechdosen
andere taumelten. In einer besonderen Gruppe sammel¬
bedarf aber jede derartige Verarbeitung, ebenso wie solche
ten sich die Schädlichsten, die weder politisch noch ge¬
von Kaninchen- und Geflügelfleisch
, der Genehmigung
des Lebensmittelamtes.
fühlsmäßige Teilnahme zeigten und es verstanden, die
Not des Volkes auszubeuten.
Sossenheim, 7. Jan.
— 15,000 Postpakete verloren . Der Dampfer
Nun ist das erste Nachkriegsjahr in Schmerz und
„Kerwood",
am 13. November von Neuyork nach Ham¬
Verzweiflung vorübergegangen und wir sind jetzt durch
— Die Beerdigung von Herrn Pfarrer a. D. burg abgegangen, ist am 1. Dezember auf der Höhe
unsere volkswirtschaftliche Unkenntnis und weil den Thome, die am vergangenen
Vormittag 11 Uhr von Terschelling auf eine Mine gelaufen und gesuuken.
meisten das realpolitische Handeln abgeht, in einer Zeit dahier stattfand , hatte sichMontag
zu
einer
eindrucksvollen Schiff und Ladung gelten als verloren. An Bord be¬
der größten Not und Teuerung hineingeraten. Die Ar¬ Trauerfeierlichkeit gestaltet.
Trotzdem
die .Verkehrs¬ finden sich auch 2114 Sack Paketpost aus Nordamerika
mut spürt jetzt jeder Einzelne grausam und deutlich am hindernisse hemmend wirken mußten und
die Kälte nach Deutschland, schätzungsweise 15,000 Postpakete, die
eigenen Körper. Statt zu dem einfachsten Heilmittel, schneidend war , zählte man allein 24
Konfratres , die ebenfalls verloren sind.

Lokal -Nachrichten.

Die Jahresbilanz.
In den früheren Zeiten, wo es uns noch besser ging,
wo wir noch etwas galten in der Welt, da hatten um
die Jahreswende Dutzende von fleißigen Federn vollauf
zu tun , um in eine kritische Würdigung der politischen
und wirtschaftlichen Geschehnisse des abgelaufenen Zeit¬
abschnittes einzutreten und die Ergebnisse ihrer Prü¬
fungen mit Statistiken und graphischem Beiwerk zu be¬
legen. Diese kritische Würdigung von damals hatte in
der Hauptsache nur den Zweck, zu zeigen, um wieviel
wir wieder in der Weltwirtschaft vvrangekommen.waren
und inwieweit" sich unsere Außenhandelsziffer derjenigen
unseres mächtigsten Rivalen, Englands , näherte. Das
war einmal.
Heute liegen die Dinge viel einfacher für den Auf¬
zeichner der Jahresbilanz . Denn wir sind und haben
nicht mehr viel. Viereiuviertel Jahr haben wir Krieg
geführt, um ihn schließlich zu verlieren, und nun haben
wir eineinviertel Jahr Waffenstillstand und immer noch
keinen Frieden. Dieser unklare Zustand ist es, der uns
zermürbt, und uns mehr schadet, als der verlorene Krieg
es tut . Wäre mit dem Kriegsende auch der Friede ge¬
kommen, hätten wir alsbald wieder Kalkulatiousgrundlagen für unser politisches und wirtschaftliches Leben
gehabt, daun hätte das Jahr 1919 nicht die Katastrophen¬
wirkung auf uns ausüben können. Sv aber mußten
wir ein Jahr lang und noch länger immer nur mit un¬
bekannten Grüßen rechnen. Diese Rechnungsart ist
schwierig und trägt die Möglichkeit des sich Leichtver¬
rechnens in sich. Es hätten also schon erprobte Rechen¬
minister sein müssen, die das kniffliche Exempel hätten
lösen können. Was wunder, daß wir heute nichts Ganzes
vor uns haben, nur eine Fassade, hinter der man das
Jnnenhaus erst noch aufbaueu will.
Politisch Hub das Jahr mit Streiks und Spartakus¬
unruhen au. Es mährte bis in die Mitte des Jahres
hinein, bis das Streikfieber und die Unruhen sich legten.
Es ist ein Verdienst der Regierung, uns bis jetzt vor
dem anarchistisch-kommunistischen Strudel bewahrt und
die äußerliche Ruhe im Reiche wiederhergestellt zu haben.
Die Wahlen zur Nationalversammlung brachten keine
reine Mehrheit der sozialistischen Arbeiterklasse, und da
die Loslösung der Unabhängigen von der Mutterpartei
sich immer sichbarer vollzog, war die Gründung eines
Regierungsblockes notwendig. Diese Mehrheit setzt sich
bekanntlich aus Mehrheitssozialisten, Zentrum und De¬
mokraten zusammen. Später , als der Versailler Vertrag
unterzeichnet werden mußte, zogen sich die Demokraten
zwar für kurze Zeit zurück, aber heute nehmen sie an
der Regierung wieder teil. Diese politische Konstellation
hat Deutschland die neue Verfassung gegeben und eine
Steuergesetzgebung gemacht, die zu 60 Prozent aus.
direkten und zu 40 Prozent aus indirekten Quellen
fließt.
Am Ende des Jahres hat Deutschland eine Schulden¬
last von etwa 210 Milliarden Mark, und in diese SuTnme

sind noch nicht die aus dem Friedensvertrag stammen¬
den, bis heute noch unbekannten Lasten eingerechnet.
Die Gesanitlasten Deutschlands sind somit aus einem
Stand angelangt, der mit dem Maßstäb der Vorkriegs¬
zeit nicht mehr gemessen werden kann, wo die Gesamt¬
schulden des Reiches gegen 5 Milliarden Mark aus¬
machten. Mit dieser Aufblähung unserer Schulden ist
eine Entwertung der deutschen Reichsmark im Ausland
Hand in Hand gegangen und, abgesehen von unwesent¬
lichen Schwankungen weist die Reichsmark heute in allen
Ländern, soweit sie uns nicht gerade östlich oder süd¬
östlich benachbarl sind, den tiefsten je erreichten Kurs
auf. Diese Entwertung , die der deutschen Reichsmark
nur noch 9 Prozent ihrer Vorkriegs-Kaufkraft gelassen
hat, verteuert die deutschen Lebensmittel- und Rohstoff¬
bezüge im Ausland und hat im deutschen Inland wieder
eine Vermehrung der papiernen Zahlungsmittel im Gesolg; die, was Reichsbank und Durlehnskasse betrifft,
bis auf 45 Milliarden Mark angeschwollen sind. Aller¬
dings entspricht dieser Inflation auch die Aufblähung
der in deutschem Besitz verbliebenen Vermögenswerte.
Vor dem Krieg ist das deutsche Nationalvermögen auf
800 bis 400 Milliarden Mark geschätzt worden; am ge¬
bräuchlichsten war die Schätzung von 360 Milliarden
Mark. Durch die im Friedensvertrag ausgesprochene
Abtrennung von Gebietsteilen vom Deutschen Reiche
und nach Abrechnung der durch den Krieg vernichteten
Vermögenswerte ist natürlich diese Summe nicht mehr
die Grundlage für neue Berechnungen, man wird etwa
ein Drittel des damaligen Nationalvermögens als für
Deutschland verloren ansehen dürfen, also annehmen
können, daß von dem Vorkriegsvermögen uns noch 240
Milliarden Blark geblieben sind. Entsprechend einer etwa
acht- bis neunfachen Aufblähung aller Werte aber be¬
rechnet man den Wert des heutigen deutschen National¬
vermögens aus etwa 2000 Milliarden Mark. Diese Auf¬
blähung bedeutet natürlich keinen normalen und deshalb
keinen Dauerzustand . Sie wird auf diese oder jene Art
wieder verschwinden.
Bei dieser Ungeklärtheit der finanziellen Fragen be¬
wegen sich die wirtschaftlichen Drnge gleichfalls in un¬
geklärten Bahnen. Die Industrie hat sich nach schweren
Erschütterungen wieder etwas belebt. Der Arbeitswille
tu der Arbeiterschaft und die Idee der Akkordarbeit sind
wieder int Wachsen. Die Kohlenförderung nimmt zu
und die Verkehrsmittel erfüllen wieder mehr und mehr
ihre Aufgaben. Die deutsche Seeschiffahrt hat ihre alten
Grundlagen verloren und sucht nach neuer Betätigung.
Die Landwirtschaft ist bemüht, die ihr gestellten nationalen
Aufgaben zu erfüllen. Die Fesseln der Zwangswirtschaft
, aber dem freien Handel gelang
tvurden etwas gelockert
es leider nicht, zu beweisen, daß seine Tätigkeit allen
Ansprüchen, die im Interesse der Allgemeinheit in diesen
außergewöhnlichenZeiten gestellt werden müssen, zu ge¬
nügen vermag. Insbesondere ist ' es schwer geworden,
die strenge Linie zwischen dem achtbaren Handel und
Schiebertum zu ziehen, und der ehrbare Handel hat-

selbst ein Interesse daran , daß gewisse Grenzen, die das

Schiebertum .einschnüren sollen, aufrecht erhalten oder
neu errichtet werden, selbst auf die Gefahr hin, daß der
ehrbare Kaufmann vorübergehend darunter zu leiden
hat. Wir haben in diesem Jahre die Gewißheit ere
halten, daß wir ein armes Volk werden. Daraus haben
wir die Konsequenzen zu ziehen, müssen uns in unserett
Bezügen aus dem Auslande beschränken und unsere Aus¬
fuhr (nicht derjenigen von Vermögenswerten, sondern
von deutschen Produkten) verstärken, mit einem Wort:
unsere Außenhandelsbilanz aktrv gestalten.
Heute aber noch bilden Schiebertitm und Korruption
das beklagenswerteste Motto , das gleichzeitig eine voll¬
kommene Entmoralisierung des größten Teiles des
deutschen Volkes bedeutet. Unter diesem Motto haben
wir Valuta -Weihnachten gefeiert, Weihnachten, wo uns
die Fremden auskaufen und wir dabei zusehen durften.
Aber unter solchem Motto gibt es keine Genesung und
keinen Aufstieg. Nur zweierlei kann uns retten : Das
eine ist: ununterbrochene, tatkräftige Arbeit und das
andere : der genteinsame Wille zum Wiederaufbau.

Aus Nah und Fern.

— Frankfurt a. M ., 3. Jan. Der Polizeipräsident er¬
läßt folgende Bekanntmachung: Einbruch und Totschlag¬
oersuch ! 3000 Mark Belohnung ! Am 26 Dezember, abends
gegen 53/4 Uhr , überraschte der Hausmeister Karl Mehlmann
des Hauses Kaiserstratze 13 hier beim Kohlenholen zwei Ein¬
brecher im Keller des genannten Hauses, die sich dort zur Aus¬
führung eines geplanten Einbruchs — vermutlich in einem dort
befindlichen Zigarrengeschäft — versteckt hielten. Die zwei
Einbrecher gaben aus Mehlmann eine Anzahl Schüsse ab, von
denen ihn sieben trafen, und wodurch er lebensgefährlich verletzt
wurde. Den Tätern ist es in der Dunkelheit gelungen, uner¬
kannt zu entkommen. Am Tatort im Keller ist ein graugrüner
Schnitthut (Marke Halali) gefunden worden, den einer der
Täter bei der Flucht verloren hatte. Von einigem Zeugen und
der Ehefrau des verletzten Mehlmann , die bei dem Vorfall im
Keller mit ihrem Mann zusammen war, jedoch keinerlei Ver¬
letzung davontrug, wird bezüglich der Täter folgende Beschrei¬
bung gegeben: > Größe etwa >,68 Meter , auffällig breites Ge¬
sicht, schwarze lange Kopfhaare, ohne Schnurrbart , Alter 24—26
Jahre . Bekleidung : hellbrauner Ueberzieher mit einem weißen
Taschentuch in der linken äußeren oberen Tasche, ohne Kopf¬
bedeckung. 2. Größe etwa 1,70 Meter, blondes Kopfhaar, ohne
Bart , schmales blasses Gesicht, Alter 26—28 Jahre . Bekleidung:
dunkler Ueberzieher mit dunklem Schnitthut. Personen, die
sachliche Mitteilungen machen können, werden gebeten, sich an
die nächste Polizeidienststelle bezw. an die Kriminalpolizei
Frankfurt a. M zu wenden Für die Ermittelung der Täter
ist eine Belohnung von 3000 Mark ausgesetzt, die, sofern mehrere
Personen Anspruch dgrauf erheben sollten, unter Ausschluß des
Rechtsweges von Frankfurt aus endgültig verteilt wird. Zweck¬
dienliche Drahtnachricht ist im Erfolgssalle erbeten.
— Mainz »5. Jan Ein Straßenraub wurde auf der
Straße von Wörrstadt nach Eichloch an dem Rechtsanwalt Keil
und dem Bureauvorsteher Streuber verübt. Die beiden wurden
von zwei Unbekannten angehalten, mit einem elektrischen Licht
geblendet und mit einem Revolver zur Herausgabe ihres Geldes
ausgefordert. Rechtsanwalt Keil griff dem Räuber nach dem
Revolver, verfehlte aber denselben, woraus der Spitzbube fünf
Schüsse abgab, die in der Dunkelheit jedoch nicht trafen. Der
andere Räuber nahm Herrn Streuber einen größeren Geld¬
betrag ab, woraus beide im Felde verschwanden.

iimiliiiiiilfmii
Die katholische Kirchengemeinde gedenkt dankbar des feierlichen Ehrengeleites, das am vergangenen
Montag

a . D.

Herrn Pfarrer

Achtung!

Thome

Johannes

-MnUmg.
fidchsl

bei seinem Begräbnis zuteil geworden ist. Sie sagt besonderen Dank den Vereinen, die mit Fahnen erschienen
“, Ge¬
waren: kath. Jünglingsverein, kath. Arbeiterverein, Männergesangverein „Eintracht“, Gesangverein „Konkordia
mit
sangverein „Freundschafts-Club“, Turnverein und Cäcilienverein und den Gesangvereinen, welche die Trauerfeier
der
Lehrerschaft
der
und
dankbar
vielmals
Civilgemeinde
ihren erhebenden Gesängen ausgestattet haben. Sie ist der
Orts¬
dem
,
Mütterverein
dem
,
Volksschule, wie auch den beiden Jugendvereinen Jünglingsverein und Marienverein
für
verband der Zentrumspartei und dem Vertreter des Kirchenvorstandes und der kirchlichen Gemeindevertretung
haben.
gewidmet
die freundlichen Kranzniederlegungen und die anerkennenden Worte, die sie dem Hingeschiedenen
Anteil¬
Sie dankt der ganzen Einwohnerschaft und den von ausserhalb erschienenen Leidtragenden für die gütige
nahme.

Sossenheim , den 6. Januar 1920.

Diejenigen Mitglieder, die ge¬
willt sind, sich noch in unsere
Kundenliste eintragen zu lassen,
mögen dies bis 10. ds. Mts . tun,
da spätere Anmeldungen nicht
mehr berücksichtigt werden.

Der Vorstand.

-Gesellscli.
Stenographen
“.
„Gabelsberger
Uhr

Heute Abend

Generalversammlung
im Gasthaus „Zur Rose ".

Der Vorstand.

Sossenheim.

Der kath . Kirchenvorstaiul
I: N. : Wassmann

, Pfr.

-Bauernschaft
Gemeinde
Sossenheim.

Am nächsten Freitag den 9. Jan,
abends 7 Uhr. findet im Gasthaus
„Zum Taunus " eine

Mitgliederversammlu

Warenverkauf

statt mit wichtiger Tagesordnung.

int Rathaus.

Am Donnerstag:
Haferflocken, t Paket 82 4, an die Kranken

und

Bezugsberechtigten

nach der Verordnung vom 4. Januar >917, an die Buchstaben A—G von
9—10 Uhr, H—O von 10—11 Uhr und P—Z von 11—ll s/4 Uhr , und Jedes
Zwieback, > Paket 60 P , an die Kinder unter2 Jahre alt.
Kind erhält 2 Pakete . Bemerkt wird, daß der Verkaufspreis des Zwiebacks
auf den Paketen mit 44 *5 angegeben ist, der Einkaufspreis der Gemeinde
aber 49 4 beträgt.
Am Freitag , vormittags von 9—lOVg Uhr:
Butter , 1 Pfund 10 Jt, an die Kranken mit ärztlichem Attest und

ungarischer Weißwein , 1 Flasche8 jt, an alle Familien.
Am Freitag , vormittags voti 11—113/4 Uhr:
Rotkraut , i Pfund 40 4, Weißkraut , l Pfund 16 4.
Am Samstag , vormittags von 9—11 Uhr:
Steril . Milch, 1 Dose 3,25 M, an die Familien, welche sonst Milch

nicht erhalten.

Sossenheim , den 7. Januar 1920.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum , Bürgermeister.

Der Vorstand.

Uoranzeige!

Alles Nähere in der

Samstag-Nummer.

Der

- nterbat
. Damen
„Konkordia“Lieg
Sessngverein
. 28.2.
Kronbergerstr
verkaufen
einen
WI

veranstaltet

humoristischen
II

I blauer Klappwagett

mit Gummibereifung zu verkaufen.
Hauptstraße 102, 2 Stock.

billig

zu

-Hrbeiien:
Abendstaar

am kommenden

Zöpfe, Uhrketten und alle in
dieses Fach einschlagenden Arbeiten
werden dauerhaft und zu den billigsten
Preisen von mir selbst ausgesührt.

, im Löwen.
, 11.Januar
o Sonntag
Kasp. M«nsch,Lriseur,
Kronbergerstraße 50, 1. Stock. -

SorsenheiMl

Leitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und Samstags . Abvnnemenisprcis
monatlich 75 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Secbrebnter

Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.
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Samstag den 10. Januar
Bekanntmachung.

Es

^takraaua
^
”
a*

entspricht nicht dem Ernste der Zeit, daß

karnevalistische Treiben, insbesondere Maskenbälle und

Kostümfeste, stattfinden.
Anträge um Genehmigung solcher Veranstaltungen
durch den Herrn Administrator sind mir daher in diesem
Jahre nicht vorzulegen.
Höchst a. M ., den 3. Januar 1920.
Der Landrat . I . V. : Lunkenheimer.
Veröffentlicht.
Es erübrigt -sich für dieses Jahr hier Anträge zu
stellen. Genehmigungen werden nicht erteilt.
Sossenheim , den 8. Januar 1920.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachungen.
Betr.: Neubesetzung des Brotkartenbezirks 2
(Joh . Bapt . Mühlbach.)
Die Ausgabe der Brotkarten im Bezirk 2 (Mühlbach)
ist ab 3. d. Mts . Herrn Jakob Mook , Altkönigstraße 2,
übertragen worden.
Deni Herrn Mühlbach sprechen wir unseren Dank aus.
Tierarzt Pringer in Höchst a. M., Königsteinerstraße
No. 31, ist zu erreichen unter der Telephon-Nummer 79
(Halm).
Sossenheim , den 9. Januar 1920.
Der Gemeindevorstand.

Zusammenberufung der Gemeinde- .
Vertretung.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der GemeindeVertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68—75
der Landgemeindeordnung vom 24. August 1897 zu
einer Sitzung auf Dienstag , den 13. Januar 1920,
abends 6'/^ Uhr, in das Rathaus zusammenverufen
.'
Tagesordnung:
1. Erlassung der Geschäftsordnung für dst Sitzungen
der Gemeinde-Verordneten nach dem bereits vor¬
gelegenen Entwurf.
2. Besprechung über Erlassung einer neuen Lustbarkeitssteuer-Ordnung.
3. Kommissionsberichte.
Sossenheim , den 9. Januar lst20.
"
Br um , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
-Wegen Nichtbeibringung der Unterlagen zur Aus¬
stellung der- Listen für die Nachzahlung der erhöhten
Sätze der Erwerbslosenfürsorge wird die Auszahlung
auf Mittwoch den 14. Januar 1920 von 9—12 Uhr
festgesetzt.
Sossenheim , den 10. Januar 1920.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Es kommt wiederholt vor, daß von jugendlichen
Personen einzeln stehende Gebäude, besonders Ziegeleien,
demoliert werden und vorhandenes Geräte entwendet
wird.
Wir verwarnen nachdrücklichst die Eltern und wird
jeder bekannt werdende Fall der Staatsanwaltschaft zur'
Anzeige gebracht.
,
Sossenheim , den 10. Januar 1920.
Die Polizeiverwaltung.

Lokal-Nachrichten.
. *

Sossenheim, 10. Jan.
— Das Längerwerden der Tage pflegt sich ge¬
wöhnlich erst um die Mitte des Januar , dann aber auch
ziemlich deutlich, fühlbar zu machen. Aus den wenigen
Minuten , die ' Mutter Sonne vom 21. Dezember ab
täglich der Erde zugibt, ist dann auf einmal, ehe man
sich's versieht, nahezu eine volle Stunde geworden, die
sich, besonders nachmittags, sehr angenehm bemerkbar
macht. Und da im Januar außerdeni sich im allgemeinen
eine klarere Witterung einstellt, als sie dem Dezember
zu eigen ist, so trägt auch dieser Unrstand noch mit dazu
bei, das Längerwerden der Tage uns auffällig in Er¬
scheinung treten zu lassen. Allerdings kommt zu gleicher
Zeit auch eine schärfere Kälte fast stets in Begleitung
des zunehmenden Tageslichts einher. „Wenn die Tage
langen, kommt die Kälte gegangen", sagt eine alte
Bauernregel, die eine der wenigen stets zutreffenden ist.
Aber angesichts des fröhlicher. blinkenden Sonnenlichts
nimmt man diese schärfere Witterung gern in den Kauf.
Sie ist zudem notwendig für unsere Aecker draußen,

denn „Januar muß vor Kälte knacken
, wenn die Ernte
soll gut sacken", und daß letzteres der Fall sein möge,
wünschen und hoffen wir doch alle.
OC Die Preissteigerung für Lebensmittel geht
lustig weiter. Selbst die Ersatzstoffe
, wie Marmelade,
Kunsthonig usw., sind inzwischen trotz ihre^ Rationierung
aus das sechs- bis siebenfache der Kriegspreise gestiegen.
Ein Ende dieser Treiberei ist noch nicht abzusehen, und
man fragt sich oft, ob denn die gegenwärtige Regierung,
deren Männer doch zum größten Teile frühere Vertreter
der breitesten und wenig bemittelten Volksschichten wa¬
ren, die jetzigen Zustände nicht sehen will, oder ob sie
zu schwach ist, dieselben zu ändern. Es scheint fast, als
ob letztes der Fall ist. Denn wenn man schon wieder
liest, daß durch höhere Preise erst der „Anreiz" zur
Produktion geschaffen werden muß, so scheinen einem
die Maßnahmen der jetzigen Regierung nicht allzu
wesensfremd von denen der früheren zu sein. Was heißt
Anreiz? Haben unsere' 10 Millionen Soldaten erst eines
„Anreizes" bedurft, um draußen an der Front in fast
5jähriger harter Zeit ihr Vaterland zu verteidigen? Sie
haben ihr schweres Handwerk still auf sich genommen
wie eine heilige Pflicht gegen das Volksganze. Und
diese selbe heilige Pflicht gegen das Volksganze in seiner
Gesamtheit hat auch jeder hier bei uns in der Heimat.
Und wer diese seine Pflicht nicht als solche erkennen will,
für wen es erst in Form von Wuchergewinnen eines
„Anreizes" bedarf, ehe er seine selbstverständliche Pflicht
und Schuldigkeit genau so tut wie seinerzeit unser Herr
draußen, dem soll man mit der ganzen Strenge des Gesetzes
zu Leibe gehen und ihm beibringen, daß er allein nicht
bloß zum Verdienen und andere nur zum Opferbringen
da sind. Eine Regierung, die das durchsetzen würde,
hätte die Sympathie jedes anständigen Menschen, einer¬
lei, welcher Parteirichtung sie angehörte!
— Konzert mit Ball . Der Arbeiter-Gesangverein
„Vorwärts " veranstaltet, wie aus dem Inserat in dieser
Nummer zu ersetzen ist, am 18. Januar ds. Js . im
Saale „zmn Nassauer Hof" ein Konzerk mit darauf¬
folgendem Tanz. Nach dem Programni zu urteilen ver¬
spricht die Veranstaltung eine genußreiche zu werden.
Auch ist der Eintrittspreis Mk. 1.50 nicht zu hoch be¬
messen. Karten im Vorverkauf sind in den Friseur¬
geschäften von Heyder, Rüffer, Brum und Koch, sowie
bei sämtlichen Mitgliedern zu haben.
— lieber die Heimkehr der Kriegsgefangenen
wird aus Stuttgart berichtet, daß nach Mitteilung von
zuständiger amtlicher Stelle, die Entente versprochen
habe, täglich 6000 Kriegsgefangene abzutransportieren.
Im Ganzen werden 450,000 in Frankreich befindliche
Kriegsgefangene zurückerwartet, die bei flotter Heim¬
beförderung bis Ende April d. I . abgeliefert sein können.
— Das Winter -Konzert der Freien Turnerschaft,
das am 1. Weihnachtsfeiertag im „Nassauer Hof" statt¬
gefunden hatte, erfreute sich eines sehr zahlreichen Be¬
suchs und darf der Verlauf der Veranstaltung als eine
in allen Teilen gelungener gelten. Das reichhaltige Pro¬
gramm, welches gesangliche, theatralische und turnerische
Darbietungen enthielt, fand bei den Besuchern unge' teilten Beifall. Hervorzuheben sind die exakt vorgeführten
turnerischen Darbietungen. Auch das flott gespielte
Theaterstück „Die bekehrte Schwiegermutter" fand tosen¬
den Beifall. Auf vielseitigen Wunsch soll das Konzert
nochmals zum Vesten der Kriegsgefangenen abgehalten
werden, Näheres wird noch später bekanutgegeben.
— Lokale Neuigkeiten will ein jeder Leser in un¬
serem Blatte finden, ob nun viel oder wenig in Stadt
und Land passiert. Und das ist ein durchaus gerecht¬
fertigtes Verlangen, dein zu entsprechen wir auch nach
Kräften bemüht sind. Da wir aber doch nicht alles
sofort wissen, nicht allenthalben bei vorkvmmenden Er¬
eignissen wie der Blitz zur Stelle sein und nicht jedes
und alles im voraus erraten können, so treten wir
immer und immer wieder au alle Leser mit der. Bitte
um freundliche ständige oder gelegentliche Mitarbeit am
lokalen Teile unserer Zeitung heran. Alles, was irgend¬
wie ein allgemeines Interesse hat, ein Fest, ein Jubiläum,
ein Glücks- oder Unglücksfall, ein elementares Ereignis,
eine Personal- oder Besitzveränderung und dergl. mehr,
das möge man uns doch freundlichst sofort kurz, bündig
und wahrheitsgetreu mündlich, per Karte oder Brief
mitteilen.
— „Fabian , Sebastian (20. Januar) — läßt den
Saft in die Bäume gähn" sagt eine alte Bauernregel,
und wenn sie auch insofern nicht immer zutrifft, als der
Saftfluß der Bäume immerhin sehr viel vom Wetter
abhängt, so ist doch im allgemeinen in normalen Wintern
gegen Ende Januar das erste Regen neuen Lebens, wie
es sich im Wiedersteigen des Saftes der Bäume offen¬
bart , zu verspüren. Man sieht, auch äußerlich, die Fol¬
gen dieses Neuerwachens der Naturkräfte daran in Er¬
scheinung treten, daß sich an den Zweigen die ersten

Anzeigen werden bis Mittwoch und SamstagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten' und
kostet die einspaltige Pelitzeile oder deren Raum
25 Psg., bei Wiederholungen Rabatt.

1920.
schüchternen Knospenansätze zeigen. Allerdings tritt dies
bei manchen Sträuchern noch früher — direkt um Neu¬

jahr herum — ein. Genauste Feststellungen und Unter¬
suchungen unserer Naturwissenschaftler haben jedoch auch
den Beweis erbracht, daß ein völliger Saftrückgang über¬
haupt nicht stattfindet, selbst in den strengsten Wintern

nicht. Nur ist der verbleibende Sastgehalt der mehr¬
jährigen Pflanzen ein so minimaler, daß er dem Laien
kaum erkenntlich ist.
— Die heimische Vogelwelt im Winter . Nach
den Mitteilungen unserer Naturforscher gibt es mehr als
20 Vogelarten, die im Herbste den Zug nach dem warmen
Süden nicht mitmachen, sondern- hier best uns in der
Kälte ausharren . Neben den Raubvögeln : Bussard,
Sperber, Weihe, Habicht, Uhu und Kauz werden noch
genannt : Specht. Wasserstar, Zaunkönig, Meise, Stieglitz,
.Hänfling, Häher und verschiedene andere, außerdeni Auer¬
hahn, Birkhahn, Haselhuhn und Feldhuhn. Trotz dieser
reichen Auswahl sieht man jedoch bei einem Spazier¬
gange durch die stumme Winterwelt kaum irgendeinen
Vertreter aller dieser Vogelsorten. Sie halten sich meistens
an geschützten Stellen im Gebüsch auf oder streichen
bald hier, bald dort die Landschaft ab und wühlen da¬
bei mit Vorliebe solche Flecken, die von Menschen wenig
oder garnicht begangen werden'. Sobald jedoch einmal
in der Mittagszeit die Sonne etwas wärmer und nach¬
haltiger als sonst herniederlacht, dann regt sich auch all
dies versteckte Getier. Man gehe dann zu einer solchen
Gelegenheit in den heimischen Winterwald hinaus , an
irgend einen schilfumsäumten Teich oder Weiher, und
man wird erstaunt sein über das fröhliche Leben, das
man dort vorfindet.
— Bauern gegen die Zwangswirtschaft. In
Baden finden zurzeit große Bauernversammlungen statt,
die sich gegen die Zwangswirtschaft wenden. Es wird
gefordert, daß die Ausnahmebestimmungen für Eier,
Wein, Obst und Obstweine, sowie die Zwangsbewirt¬
schaftung des Brotgetreides aufgehoben werden. Ferner
verlangen die Bauern die Anpassung der gesaniten Preise
an die Erzeugerkosten, die Freigabe von Hafer, Gerste,
Hülsenfrüchten, Fmtermitteln , Oelsamen, Hanf und Flachs,
sowie die Aufhebung der Fleischdewirtschaftung und der
Zwangswirtschaft für Milch ^ nd Butter mit Ausnahme
der für Kinder und Kranke notwendigen Mengen. End¬
lich wird die Erhöhung des Preises für Brotgetreide
aus 100 Mark je Doppelzentner gefordert.
— Die Brotration . Die Rationierung des Brotmehles muß, wie aus Berlin gemeldet wird, rmch An¬
sicht der zuständigen Reichsinstanzen auch für"das neue
Wirtschaftsjahr 1920/21 beibehallen werden. Nach vor¬
sichtigen Ermittelungen beträgt die deutsche Brotgetreide¬
ernte bis jetzt 7 Millionen Tonnen. Im nächsten Wirt¬
schaftsjahre ist mit einem stärken Rückschlag zu rechnen.
Schon jetzt steht fest, daß mir unseren Bedarf in diesem
Wirtschaftsjahre nicht decken können und im Auslande
für uns Aufkäufe vorläufig wegen des Standes der
Valuta nicht in Frage kommen. Es ist also mit einer
Kürzung der Ration und einer stärkeren Ausmahlung
des Mehles vom 1. April ob zu rechnen. . Hierzu ver¬
gleiche man die Versprechungen im Oktober, daß wir
besseres Brot und mehr bekommen sollen. Wir haben
mehr bekommen, aber es ist wieder schlechter geworden.
Und jetzt soll es ab April auch wieder weniger werden.
Wie fraglich unsere gesamte Getreideversorgung ist, zeigt
eine Auskunft der Reichsgetreidestelle selbst. Die Vorräte,
über die sie noch verfügt, reichen nicht mehr für einen
Monat . Die einzige Hoffnung auf eine Ausfüllung der
Vorräte beruht in den Eingängen, die man infolge der
Ablieferungsprämien erwartet. Tritt eine solche Wirkung
nicht ein, so ist eine Katastrophe unabwendbar- Auch
der „Vorwärts " schreibt dazu : Die Besprechung der
Groß-Berliner Gemeinden mit dem Reichskanzler und
dem Ernährungsminister hat nicht das Resultat ge¬
habt, ausreichende Beruhigung zu schaffen. Die gegen¬
wärtige Preispolitik birgt die Gefahr in sich, daß
die eigene landwirtschaftliche Produktion noch weiter
sinkt. Dieses Sinken zwingt zu gleichzeitiger entsprechen¬
der Einfuhr aus dem Auslande. Die ausländischen
Lebensmittelpreise sind für die Gesamtheit der deutschen
Bevölkerung zurzeit glattweg unerschwinglich
. Der Ber¬
liner Ernährungspsychvloge Rübner führte vor einem
großen Kreise von Aerzten aus : Für ein paar Nahrungs¬
mittel, wie Brotgetreide und Kartoffeln, könnten wir, wie
die Sachlage jetzt liege, die' Zwangswirtschaft noch nicht
entbehren. Im übrigen aber müßte die Befreiung der
Volksernährung von jeder beengenden Fessel gefordert
werden.

Aus dem Gerichtssaal.
— Höchst a. M ., 6. Januar. (Schöffengericht
.) Der
z. Zt . in Untersuchungshaft sitzende, wegen allerhand
Vergehen vorbestrafte B. F . aus Sossenheim erhält '

Sport.
— Futzball. Sonntag Mittag l *k Uhr treffen sich die

"Alemania"
des Sportvereins
beiden ersten Mannschasten
Fischbach und der Sportabteilung des hiesigen Turnvereins zum
Retourwettspiel aus dem Sportplatz an der Frankfurter wtratze.
Das Vorspiel in Fischbach konnte die hiesige Eis nach spannen¬
dem, ausgeglichenem Spiele 3 : 2 gewinnen und so ist ein
interessantes Treffen zu erwarten/

Vermischtes.

— Arbeit . In einem Buche aus uralter Zeit steht ge¬

schrieben. die Arbeit sei eine Strafe für die Menschen . In einem
Buche aus neuester Zeit steht zu lesen, die Arbeit sei heute eine
Ehre . Haben sich die Anschauungen so geändert ? Arbeit ist
weder Fluch noch eine Ehre . -Sie ist eine einfache Notwendig¬
keit . Der Mensch 'mutz arbeiten ! Sein Geist wie sein Leib sind
auf Tätigkeit eingerichtet, und wenn keine Gelegenheit geboten
wird , ihren Ziveck zu erfüllen , verkümmern die Organe des
Leibes und die . Kräfte des Geistes , verkümmert der ganze
Mensch . Auch wenn der Mensch im Paradiese , im goldenen
Zeitalter , im Schlaraffenlands lebte, müßte er arbeiten , um nicht
im andern Sinne
zu verkümmern . Als Naturnotwendigkeit
wird die Arbeit aufgefaßt , wenn man in ihr ein „notwendiges
Uebel" sieht. Wer nicht arbeitet , muß verhungern ; denn die
Nahrung ivächst und läuft dem Menschen heute nicht mehr frei
entgegen , daß er nur die Hand auszustrecken brauchte . Der Lebens¬
unterhalt muß verdient werden . Dazu zwingt ihn nicht die
Natur draußen . Der Acker kennt feinen Eigentümer nicht, der
Baum läßt sich auch von dem Diebe rupfen . Der Druck geht
aus von der menschlichen Gesellschaft. Bon einem besondern
Standpunkt aus beleuchtet der Apostel unfern Gegenstand , in dem er die Arbeit weder als Fluch , noch als Ehre , noch als
Naturnotwendigkeit faßt , sondern als Pflicht gegenüber unfern

Noch vermag man nicht zu sagen, — was das neue Jahr
uns bringt — in der Zeiten dunklem Schoße . — und nur eins
steht unbedingt — jetzt schSn fest auf alle Fälle , — wenn es
auch nicht grade schön: — Zahlen müssen wir und blechen, —
daß die Augen übergehn . — Erstens wird das Reichsnotopfer
— jedem der noch 'was besitzt, — tüchtig an die Taschen gehen,
—zahlen muß er bis er schwitzt. — Zweitens wird dieSteuerschraube
— noch so oft herumgedreht , — bis man uns den letzten
Pfennig — ganz allmählich abgeflöht . — Umsatzsteuer, Luxus¬
steuer — treten gleichfalls in Aktion , — unser Herr Finanzminister — der versteht die Sache schon — und der wird es
dahin bringen , — wenn ec gar zu heftig drängt , — daß man
seinen tagten Pfennig — bald freiwillig noch verschenkt, — nur,
um schffetzlich seine Sorgen — um das Hab und Gut der Erden
— als Besitz- und Arbeitsloser — endlich einmal loszuwerden . —
Allerdings , man kann riskieren — selbst bei dem Experimente,
' — daß man sich in dem Erfolge — wieder einmal täuschen
? könnte , — und vielleicht beschert am Ende — der Finanzminister
! heuer — uns als Krone seiner Schöpfung — aus die Armut
W. W.
| eine Steuer .

Sonntag den 11. Januar , ab nachm . .3Va Uhr,
veranstalten wir im LÖWEN - SAALE einen

bestehend aus Gesang , T

A
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Für die uns

u. nächst . Programm.

Couplett : „Die holde Weiblichkeit“ .
Duett : '„Eduard und Christian“ .
Hum . Soloszene : „Lebrecht Immerknill“ . . .
Couplett : „Aber dann“ .
Solo - Szene : „Hugo auf der Männerjagd“ . . .
.
Hum . Terzett : „Die Schneider-Kavaliere“ .
.
Couplett : „Nun grade nicht“
Kom . Solo - Szene : „Michel im Theater“ . . .
Hum . Duett : „Der lange Baron mit seinem Sohn *
Tanz - Couplett : „Mein Paulinchen “ . . .
Kostüm - Duett : „Frau Kille und Frau Pille" . .
Hum . Qesamtspiel : „Gesangverein Lacrizzia“ .
Kostüm - Couplett : „Heimweh“ .
Hum . Duo - Szene : „August lässt sich photo¬
graphieren .
15. Terzett : „Die Reiseonkels “ .

Otto Reuter.
Willi Helbig.
R Bennewitz.
Max Schröder
Max Koch.
Arth. Preisl.
Otto Reuter.
E. Heiter.
E. Will.
Hugo Rohr.
M. Schmidt.
Max Koch.
F. Renker.
A. Spahn.
R Bennewitz.

Die einzelnen Progr .-Nummern werden
während den Tanzpausen vorgetragen.

Das kath. Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
1. Sonntag nach Epiph ., den li . Januar 1920.
B/ - Uhr Hauptgottesdienst.
(Pfarrer Deißmann)
4 Uhr Weihnachtsfeier der Kleinkinderschule in der Kirc
(Die Kirche ist geheizt.)

Eoangel . Pfarramt.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag:

Kartoffeln, 1 Pfund 12 Pfennig, an Nr. 1—50 von 8—9 11

Nr . 50- 100 von 9—10 Uhr . Nr . 100—170 von 10- 11 Uhr . Nr . 170- Schl
von 11—12 Uhr.
Jede Person erhält 7 Pfund . Die Kartoffelkarten sind vorzulegen.

anlässlich unserer

silbernen Hochzeit

Am Dienstag , vormittags von 10— 11 Uhr:

Abend

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8
9.
10
11.
12.
13
14

1. Sonntag nach Erscheinung des Herrn , den lt . Januar 19
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse , 8 Uhr Kindergottesdienst t
P redigt , 91/2Uhr Hochamt mit Predigt , nachmittags l 1/* 11
Andacht von der hl. Familie.
vor 6 Uhr 1. hl. Messe, b) 6Va U
: a)
Wochentags
2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe für Pfarrer Ioh . Thome;
best. Iahramt für den gef. Krieger Adam Heibel.
Dienstag : a) best. hl. Messe für Pfarrer Ioh . Thon
b) best. Iahramt für den gef. Krieger Andr . Hannappel u . G
Mittwoch : a) best. hl . Messe für Peter Brum ll. u. Ehl
Kath . geb Fay ; b) 2. Sterbeamt für Pfarrer a . D . Ioh . Thoi
: a) gest. Engelmesse für Fam . Watterv
Donnerstag
u . A . ; b) 3 Sterbeamt für Ioh . -Mohr.
Freitag : a) best. hl. Messe für den gef. Krieger Pet . Ft
b) 3 Sterbeamt für Pfarrer a. Ä . Ioh . Thome.
: a) best hl Messe für Franz Weingärtner;
Samstag
"
best. Amt nach Meinung Fam . Lehrer Busch .
: Samstag Nachmittag 4 Uhr u
Beichtgelegenheit
Sonntag früh 6 Uhr.
: Morgen Nachmittag 3Vs Uhr D
Vereinsnachrichten
dacht des Mütteroereins mit Predigt über die kath . Mission
Morgen Nachmittag 3Vs>Uhr Versammlung des Jünglini
Vereins in der „Konkordia ".
der Knab'
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion

Zeitbilder.

“Sossenlieim Danksagung.
„Konkorilia
Gesanflverein
«>
_

Humoristischen

Katholische Gottesdienst -Orbunug.

Mitmenschen . Der hl. Paulus warnt die Glieder der christlichen
Gemeinde vor unordentlichen , vorwitzigen Menschen . „Ziehet
euch von jedem Bruder zurück, der unordentlich wandelt ." So
spricht er von den Arbeitsscheuen . Anders redet er von den
Armen . Wer arbeiten will , dem sollen die Kräften behilflich
sein, aber wer nicht arbeiten will , der soll auch nicht essen. Er
soll durch den Hunger gezwungen werden , seine faulen Glieder
zu regen. Es ist Nächstenliebe , wenn man dem Schmarotzer
durch Verweigerung der Mittel sein schamloses Leben unmög¬
lich macht. Das zu tun . ist nicht nur unsere Pflicht , gegenüber
den „unordentlich Wandelnden ", sondern auch gegenüber der
Gesellschaft der ordentlich Wandelnden . Sie soll möglichst von
Schmarotzern freigehalten werden . Es wird im allgemeinen
heute viel zu viel vom Arbeiten geredet, obschon doch jedermann
weiß , daß bei der Arbeit Schwatzen nur aushält.

und Sachbeschädigung 25 Tage

wegen Mißhandlung
Kittchen.

.zugegangenen zahlreichen
Gratulationen u. Geschenke
sagen wir hiermit allen un¬
seren herzlichsten Dank.
Ganz besonders danken wir
dem Gesangverein .Vorwärts*
für das schöne Ständchen,
sowie dem Versand lind der
Packerei der D.V.G.G.Rödel¬
heim für das schöne Ge¬
schenk.

Süßstoff, 1 Brief 50
Am Mittwoch

Die Musik stellt das beliebte Wiener-Ballorchester.

jugendliche unter 16 Jahren haben keinen Zutritt . —

und Gerstensuppenwürfel , 250 gr 60

, vormittags

von 10 — 11 Uhr:

Weißkraut , l Pfund 16 J>, Rotkraut » l Pfund 40 tJ,
ungarischer Weißwein , 1 Flasche8 Jt. -

'

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Dienstag:

Schmalz, 1 Pfund 15 Jt, 110 gr für 1 Person.
Margarine , 1 Pfund 5,20 jt, 230 gr für 1 Person.

Bei den Metzgereien nach den Kundenlisten.

.Fran.
.MnnsGhn
Kasp

Speck, 1 Pfund 7 Jt, 125 gr für1 Person.•

Sossenheim , 10. Jan. 1920.

Sossenheim

Am Montag , vormittags von 8— 12 Uhr:
, den 10. Januar 1920.
Die Lebensmittel -Kommission : Prum . Bürgermeister.

Männergesangverein
“Sossenheim.Arbeitergesangverein
„Eintracht
„Vorwärt
Heute Samstag den 10. Jan .,
abends 6 Uhr, im Dereinslokal

Vollzähliges und
scheinen erforderlich.

pünktliches

..

SOSSENHEIM . .

•

Generalversammlung

— Mitglied

des Deutschen

.—
a. Main
-Franklurt
: Herr OEIS
. — Dirigent
-Sängerbundes
Arbeiter

Er¬ QD

PROGRAMM

Der Vorstand.

Eintritt für Herren Mk. 3.—, für Damen Mk. 1.50.
frei . —. — :
—- ■■Tanzen

-&

. Partei für das am 18. Januar 1920, nachmittags um 4 Uhr
Sozialdemokrat
(tnebrbeitspartei)im Saale „ZUM NASSAUER HOF “ stattfindende
Filiale

KONZERT

Sossenheim.

Sonntag den 11. Jan ., nach¬
mittags 3 Uhr findet im Gasthaus
„Zum H ainer H of " unsere diesjährige

unter gefl. Mitwirkung von Frau Vogel - Hagemann
Herrn | Otto Vogel (Piano) und Fräulein >
i
Emmy Presser (Violine).

-öersammlnng
ßeneral
(Sopran ) ;

Zpottabieilllllg

(k$ Ciirimrcins

Morgen Sonntag Nachm. 1Vs Uhr

tspi™.?

Wettspiel
i. Mannschaft Sportverein
i. G.
..Mnlania'.fischbach
gegen

i. Mannschaft Sportabteilung
Ses Turn-Vereins Sossenbeim
frankfurter

auf dem Spielplätze

Straße.

Anschließend von 3 Uhr ab

0T

"*
~

-

'

‘

I

IL 0

V

V

im Saale 2UM Ilazzauer Hof bei gutbefeßtem Orchester.
Hierzu ladet freundlichst ein:

Der Spielausschuß . '
Frische

Fleischwurst

statt mit folgender Tagesordnung:
1. Bericht des Vorstandes ; 2 Kassen¬
bericht : 3. Neuwahl des Vorstandes;
4. Verschiedenes.
Wegen Wichtigkeit der Tagesord¬
nung bitten wir alle Mitglieder zu er¬
scheinen.

Der Vorstand.

Freie Turnerschaft
Sossenheim.
Unser Verein hat eine DamenRiege gegründet und werden hier¬
mit alle Damen , welche Lust und
Liebe am Turnen haben, gebeten,
sich am Montag , den 12. Januar
abends 7 Uhr im Vereinslokal
„Nassauer Hof " einzufinden.
1Der Vorstand.

Alle

Blumentische1895er Kameraden
empfiehlt zu billigen Preisen

Schoner Wirsing

ein Portemonnaie
Vvl Ivl vll » mit Inhalt Abzugeben
gegen Belohnung im Verlag ds Bl. zwecks einer Besprechung in das

Näheres im Verlag.

Mehrere Kameraden.

Hierauf : TA

A. M. Storch.
C. M. v. Weber.
V. Kahl.
W. Bünte.
Wienianoski.
Tartini-Kreisler.
Geis.
Fr. Leiendecker,

Paus e.

—

. Schwarz.
. "j . Brahms.
. C. Grieg.
. 8. Blech.
C. Wilhelm.
Henschel.
A.
. .
Chopin -Saräsate.

.
.
.
.

. . Hubax.
. . Bach-Gounod.
mit oblig. Violine.

.WZ«

Es wird gebeten , das Rauchen zu unterlassen.

Zusammenkunft

Eine schöne 3 Zimmerwohnung Gasthaus „Zur guten Quelle **
^ )üche » tisch und WasserKron¬
.
verkaufen
zum '1. Febr. zu mieten gesucht. ergebenst eingeladen.
dank zu

10 Minuten

6. Chor : Dem Rhein mein Lied .
.
7. Sopran -Solo : a) Ständchen
b) Ich liebe Dich
c) Kinderlieder .
8. Chöre : a) Mein Schatz.
b) Die Mühle im Tale
9. Vioiinsolis : a) Nocturne.
b) Hejre Kati,
Szene a la Czard
10. Sopran -Solo : a) Ave Maria .
b) Der Spielmann

Spielabteilung.

werden auf Sonntag den 11. Jan .,
Heinrich Diehl , Kronbergerweg.' nachmittags 2 Uhr zu einer

bergerstraße 16.

—

finden zur
Die Spielstunden
Zeit statt : Samstags nachmittags
ab 3 Uhr, Sonntags vormittags
ab 9 Uhr.Die Spielleitung.

er Pfund Mk . 7.—, zu verkaufen,
»berhainstraße 32.

zu verkaufen . Dottenfeldstratze 18.

1. Chor : Nachtzauber.
2. Sopran -Solo : Arie de Ännchen aus
der Oper „Der Freischütz “ . .
3. Chöre : a) Im Wald ist Ruh . . .
b) Minnelied.
4. Vioiinsolis : a) Legende.
b) Variationen über ein
Thema von Corelli .
5. Chöre : a) Wie ich so lieb dich hab
b) Abendglöckchen . . . .

Mk . 1.50.
Eintrittspreis
sind zu haben bei den Friseurgeschäften
Eintrittskarten
Heyder, Rüffer, Brum, Koch und bei sämtlichen Mitgliedern.

m

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 75 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

N». 4

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

Mittwoch den t4 . Januar

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

1920 .

des Kreises Höchst a. M . mit Genehmigung des Herrn Der weiche, rohe Kartoffelbrei wird zu diesem Zwecke
Regierungspräsidenten in Wiesbaden folgendes bestimmt: so lange mit kaltem Wasser überfüllt, nachdem er durch
In Abänderung der Verordnung vom 13. November ein Haarsieb oder
Kartoffelpreßsack gedrückt ist,
1919, veröffentlicht im Kreisblatt vom 16. November bis die am Boden einen
Bekanntmachung
festgesetzte Stärke völlig reinweiß
1919, beträgt rückwirkend vom 1. Januar 1920 ab der bleibt und getrocknet werden kann.
betr. Umsatzsteuererklärung für das Jahr 1919.
Höchstpreis
für Spätkartoffeln aus der Ernte 1919Lbei
Aufgrund des § 17 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes
— Eine neue Unsitte im Tanzsaal . In Thüringen
frei Keller des Verbrauchers für den Zentner
und der §8 45 und 61 der Ausfllhrungsbestimmungeu Lieferung
16 Mark.
und Hessen hat sich in letzter Zeit die Unsitte heraus¬
hierzu werden die zur Entrichtung der allgemeinen
Der Kleinhandelshöchstpreisfür Verkäufe unter einem gebildet, daß in den Tanzsälen Kußtänze veranstaltet
Reichsumsatzsteuerverpflichteten gewerbetreibendenPer¬
werden. Die Paare küssen sich. Es liegt ,im öffentlichen
Zentner
beträgt 17 Pfg . für das Pfund ab Lager.
sonen, Gesellschaften und sonstigen Personenvereinigungen
gesundheitlichen Interesse, ganz abgesehen von der Un¬
Zuwiderhandlungen
gegen
diese
Bestimmungen
durch
in Eschborn, Hattersheim, Kriftel, Langenhain, Lorsbach,
würdigkeit, wenn diese mit allen verfügbaren Mitteln
Marxheim, Münster, Nied, Niederhofheim, Oberliederbach, Ueberschreitung der angeführten Preise werden mit Ge¬ bekämpft werden. Von Polizeiwegen ist denn auch
schon
fängnis
bis
zu
einem
Jahre und mit Geldstrafe bis zu
Okriftel, Schwanheim a. M., Soden a. T., Sossenheim
gegen die Unsitte eingeschritten.
10000
Mark
oder
mit
einer
dieser
Strafen
bestraft.
und Sulzbach aufgefordert, die vorgeschriebenen Er¬
— Die Rückkehr der Kriegsgefangenen . Aus
klärungen über den Gesamtbetrag der steuerpflichtigen Neben der Strafe können Vorräte, auf die sich die straf¬
Entgelte für das Jahr 1919 bis spätestens Ende bare Handlung bezieht, eingezogen werden, ohne Rück¬ Berlin.wird gemeldet: Die Reichszentralstelle für Kriegs¬
und Zivilgefangene teilt mit, daß der Abtransport der
Januar 1920 bei dem Unterzeichneten Umsatzsteueramt sicht darauf, ob sie dem Täter gehören oder nicht.
Die
weitere
Preiserhöhung
ist
durch
deutschen
die
Reichs¬
Kriegsgefangenen aus Frankreich nunmehr so¬
einzureichen.
fort beginnen und mit möglichster Beschleunigung durch¬
Für die Abgabe kommen alle Personen, die eine regierung angeordnet.
Höchst a. M ., den 9. Januar 1920.
geführt wird. Die französische Regierung beabsichtigt,
selbständige gewerbliche Tätigkeit mit Einschluß der UrDer Kreisausschuß des Kreises Höchst a. M.
täglich sechs- bis siebentausend Kriegsgefangene heraus¬
erzeugung und des Handels ausüben, mit einem Jahres¬
I . V. : Dr . Hindrichs , kommiss. Landrat.
zugeben. Besprechungen über die Durchführung des Ab¬
umsatz (nicht Einkommen) von mehr als 3000 JL in
transports haben in Paris unter Hinzuziehung deutscher
Betracht.
Transportsachverständiger bereits begonnen. Für die
Zum Begriff des Gewerbebetriebs gehört, daß die
Räumung der im französischen Hinterland befindlichen
Tätigkeit aus Erwerb gerichtet ist, ganz gleich, ob dabei
Lager ist auch der Seeweg ins Auge gefaßt worden.
ein Verlust oder Gewinn erzielt wurde.
^
Das
Sossenheim,
14
.
Eisenbahnmaterial wird in jedem angeforderten
Jan.
Steuerpflichtig sind sämtliche selbständige Gewerbe¬
Umfang von deutscher Seite gestellt. Die in der Presse
treibende, Fabriken, Urerzeuger (Landwirte usw.), Händ¬
— Hochwasser. Infolge des anhaltenden Regen¬ aufgetauchte Nachricht, daß die von Deutschland zu
ler, Darbieter von Leistungen (Versteigerer, Fuhrhalter,
wetters
und des am Sonntag im Taunus niederge¬ liefernden Eisenbahnwagen nicht rechtzeitig zur Stelle
Kinobetriebe, Handwerker, Installateure, ^ Friseusen usw.).
Steuerpflichtig sind die für ausgeführte Leistungen und gangenen Wolkenbruchs schwoll unser Sulzbach am gewesen wären, entspricht nicht den Tatsachen. Die
Lieferungen erzielten Roh-Einnahrnen ohne jeden Abzug Sonntag Abend zu einem starken Strome an. Das Wagen stehen bereit, und es ist dafür Vorsorge getroffen,
Wasser trat aus dem Bachbett heraus und setzte die daß das Eisenbahnmaterial zu jeder Zeit sofort nach
von Unkosten und dergleichen.
anliegenden
Hofreiten am Faulbrunnen und dessen Nähe Anforderung seitens der französischen Behörde abrollen
Als Gewerbebetrieb gilt auch der Betrieb der Landunter
Wasser,
so daß die unteren Stockwerke geräumt kann. Die Zahl der in die Heimat zurückkehrenden
und Forstwirtschaft, der Viehzucht, der Fischerei, des
werden mußten . Nidda und Main sind wieder ge¬ Kriegsgefangenen wird laufend bekanntgegeben.
Gartenbaues , sowie der Bergwerksbe'triebe.
Die Erwerbsmäßigkeit eines Unternehmens wird nicht stiegen und erstere hat in hiesiger Gemarkung bereits
— Ueber den Personenverkehr im besetzten Gebiet
dadurch ausgeschlossen
, daß sie von einer öffentlichen das ganze Unterfeld überschwemmt.
bestimmt die neue Verordnung vom 10. Januar u. a.
— Besitzwechsel. Das Wohnhaus des Herrn Zimmer¬ Folgendes: Personen jedweder Staatsangehörigkeit , die
Körperschaft, oder, daß sie von einer Genossenschaft
, die
mann, Taunusstraße 10, ging durch Kauf an den über 14 Jahre alt sind, und ihren gesetzlichen Wohnsitz
nur an die eigenen Mitglieder liefert, betrieben wird.
Die Steuer wird auch erhoben, wenn und soweit die Schuhmacher Peter Berninger über.
m
im besetzten rheinischen Gebiet haben, müssen mit einer
«steuerpflichtigen Personen usw. Gegenstände aus dem
von der zuständigen deutschen Behörde unter deren Ver¬
— Neue
Portperhöhungen
zur Defizitdeckung
eigenen Betriebe zum Selbstgebrauch oder -Verbrauch der Post . Reichspostminister Giesberts hat bei seinem antwortlichkeit ausgestellten und visierten Ausweiskarte
entnehmen. Als Entgelt gilt im letzteren Falle der Be¬ Aufenthalt in Dortmund u. a. erklärt: Der diesjährige versehen sein. — Im unbesetzten Deutschland wohnhafte
trag , der am Ort und zur Zeit der Entnahme von Postetat hat mit einem Fehlbetrag von 150 Millionen Personen ist die Einreise in das besetzte Gebiet mit einer
Wiederverkäufern gezahlt zu werden pflegt. Unter „Be¬ Mark abgeschlossen
. Im ' nächsten Jahr würde der Fehl¬ vorstehend vorgeschriebenen Ausweiskarte gestattete Die
merkungen" (Abschnitt 6 des Vordrucks) ist, wenn ein betrag eine Viertel Milliarde betragen. Um diesen ge¬ Ausweiskarte muß jedesmal auf Erfordern der alliierten
Eigenverbrauch stattgefunden hat, dieser gesondert in waltigen Ausfall durch die eigenen Einnahmen zu decken, Behörden vorgezeigt werden. — Personen, die mit einer
Geldwert neben der Kopfzahl der Haushaltungsmitglieder müssen die Postgebühren erheblich erhöht werden. Es Ausweiskarte versehen sind, können im ganzen besetzten
^ (einschließlich Gesinde) anzugeben.
sei ' eigentlich erforderlich, daß das Porto für einen Brief Gebiet ixnd zwischen dem besetzten und unbesetzten Deutsch¬
Personen, deren Jahresumsatz 3000 JL nicht über¬ auf 60 Pfennig und für eine Postkarte auf 35 Pfennig land frei verkehren. — Die Ausreise aus dem besetzten
steigt, sind nicht verpflichtet, eine Erklärung abzugeben. erhöht wird. Die Telegrammgebühren müßten aus Gebiet ist frei, vorbehaltlich der von jedem Land für die
Eine Mitteilung an das Umsatzsteueramt ist jedoch er¬ 3 Mk. und die Fernsprechanschlußgebührenauf etwa Einreise in sein Gebiet ausgestellten Bedingungen.
forderlich.
lOOlMDH
. festgesetzt werden. Eine solche Erhöhung der
— Einst uijb jetzt. Früher war man gewöhnt, vor
Die Nichteinreichung der Erklärung zieht eine Ord¬ Gebühren würde aber mit der Erdrosselung des Ver¬
Erwachsenen
als erster den Hut zu ziehen, auf dem
nungsstrafe bis zu 160 JL nach sich. Bei verspäteter kehrs gleichbedeutend sein. Gleichwohl sei aber eine Er¬
Einreichung können .Steuerzuschläge bis zu 10 vom höhung der wichtigsten Gebühren bei der fortlaufenden Bürgersteige auszuweichen und dergleichen„Rückständig¬
keiten" mehr. Eine 2-Pfg .-Zigarette heimlich hinterm
Hundert erhoben werden. Die Abgabe der Erklärung Teuerung unausbleiblich.
Zaun
zu rauchen, galt als unerhörtes Wagckis, und bei
kann im übrigen durch nötigenfalls zu wiederholende
— Wenn wir arbeiten. In einem Artikel der
Unterhaltung ließ man Leute, die noch einmal so
Geldstrafen erzwungen werden, unbeschadet der Befug¬ „Deutschen Allgem. Ztg.", der sichtbar auf amtliche der
alt waren wie wir, erst ausreden, ehe man antwortete.
nisse des Umsatzsteueramtes, die Veranlagung aus Grund Quellen" zurückzuführen ist, heißt es : Die Getreide-Heute
flegeln sich 16-jährige Lümmels auf den besten
schätzungsweiser Ermittelung vorzunehmen. Das Umsatz¬ und Brotversorgung für das Frühjahr und für den
steuergesetz bedroht denjenigen, der über den Betrag der Sommer wird nicht nur abhängen von der weiteren Plätzen der Eisenbahn und lassen alte und kranke Frauen
Entgelte wissentlich unrichtige Angaben macht oder vor¬ Durchführung der innerdeutschen Ablieferungsmaßnahmen, in Seelenruhe stehen. Heute verdient der Laufbursche
sätzlich die Umsatzsteuer hinterzieht,.oder einen ihm nicht sondern auch von dem Ertrag der demnächst in Erschei¬ mehr, als früher der Regierungsrat . Schnösel, die eben
der Schule entwachsen sind, rauchen die teuersten Ziga¬
gebührenden Steuervorteil erschleicht
, mit einer Geldstrafe nung tretenden, zumeist im Monat Januar und Februar retten
von früh bis spät, veranstalten Weingelage mit
bis zum 20fachen Betrage der hinterzogenen Steuer. zur Aberntung kommenden überseeischen Getreideerträge.
ihren
„Bräuten
", fahren im Gespräch jedem Erwachsenen
Kann dieser Steuerbetrag nicht festgestellt werden, so Um aus ihnen die für Deutschland notwendigen Er¬ mitten
seiner Rede mit ungewaschenem Widerspruch
tritt eine Geldstrafe von 100 bis 100000 JL ein . Auch nährungsbeträge hereinzuholen, bedarf es der Bereit¬ über denin Mund
und glauben wunder, was sie vorstellen,
der Versuch ist strafbar.
stellung entsprechender Zahlungsmittel . Auch diese ist wenn sie dergestalt ihre ganze ungezogene und unerzo¬
Zur Einreichung der schriftlichen Erklärung sind Vor¬ bereits in die Wege geleitet. Die kurz vor Jahresschluß
drucke zu verwenden, die aus dem Umsatzsteueramte des ergangene Verordnung über die Ausfuhrkontrolle für gene Rüpelhaftigkeit fortgesetzt zur Schau tragen.
Kreises Höchsto. M . (Zimmer 29 und 34 des Kreis¬ die deutsche Warenausfuhr ermöglicht nunmehr nicht
hauses) kostenlos zur Verfügung stehen. Es können die nur eine Einschränkung des sogenannten deutschen Aus¬
Hochwasser im Taunus.
- Steuererklärungen auch zu Protokoll gegeben werden. verkaufs, sondern auch einen klaren Ueberblick über die
. Unter
Sturmerscheinungen gingen am Sonn¬
Die Erklärungen der Steuerpflichtigen aus Eschborn, Ausfuhrmengen und Ausfuhrwerte, damit aber auch eine tag Abendschweren
von 8 bis nach 11 Uhr wolkenbruchartige
Hattersheim, Kriftel, Langenhain, Lorsbach, Marxheim gewisse Verfügungsmöglichkeit über die dadurch geschaffe¬ Regen über den südlichen Taunusbergen und
der Wet¬
und Münster werden im Zimmer 29, die übrigen im ne Defisenwerte. Die Anmeldungen für Ausfuhrgenehmi¬ terau nieder. Die Fluten
stürzten
mit
furchtbarer
Ge¬
Zimmer 34 während der Vormittagsdienststunden von gungen bei den Außenhandelsstellen 'sind bereits sehr walt von
den
Bergen
zu
Tal
und
setzten
in
kurzer
Zeit
Vr8 bis 12 Uhr entgegengenommenwerden.
rege. Es werden sich also auch auf diese Weise, voraus¬ weite Gebiete tief unter Wasser. Den Hauptanprall hatte
Höchst a. M ., den 3. Januar 1920.
gesetzt, daß die innerdeutsche Arbeitskraft und Arbeits¬
Der Vorsitzende des Kreisausschusses. Umsatzsteueramt. lust nicht durch neue Störungen geschwächt oder gar Homburg v . d. H. auszuhalten. Hier stiegen die Fluten
bis in die ersten Stockwerke der Altstadthäuser, drangen
*
I . V.: Dr . Hindrichs.
unterbunden wird, ohne Zweifel die Mittel schaffen in den Bahnhof ein und überschwemmten alle Dienst¬
lassen, um für den Rest des Versorgungsjahres uns die räume ; das Jndustriegelände glich am Montag früh
Verordnung
~ nötigen
Brotgetreidemengen aus der Einfuhr sicher¬ noch einem weiten See. Am schlimmsten über hauste
betr. anderweitige Festsetzung von Höchstpreisen für zustellen.
das Unwetter im Kurpark, in dem sich de^ Hauptstrom
Spätkartoffeln aus der Ernte 1919.
— Fleckige, kranke Kartoffeln nutzbringend zu einen Weg der Zerstörung bahnte. Der Kurteich zer¬
Auf Grund der §8 2 und 1£? der Bundesratsverord¬ verwerten. Fast täglich müssen geringe Mengen fleckiger brach seine Deiche, entwurzelte Bäume, unterspülte die
nung über die Kartoffelversorgung vom 18. Juli 1918 oder kranker Kartoffeln beseitigt werden, die die Haus¬ Wege und metertiefe Erdrisse und Schluchten
zeigen
(R. G. Bl . S . 738) in Verbindung mit der Verordnung frau für sich als Verlust buchen muß. Diese ergeben den Weg, den die entfesselten Wassermasse
sich bahnten,
über die Errichtung von' Preisprüfungsstellen und die aber, täglich gesammelt und wöchentlich einmal roh ge¬ ehe sie den Eschbach erreichten. Homburgs schöne
Versorgungsregelung vom 25. September und 4. No¬ schält und gerieben, vorzügliches Kartoffelmehl, selbst Brunnen - und Quellenanlagen, der Elisabethen-, Land¬
vember 1916 wird hiermit für den Kommunalverband wenn sämtliche schwarzen Flecke mit zerkleinert werden. grafen-, Kaiser- und
Stahlbrunnen , liegen in Schlamm

Amtlicher Teil.

Lokal-Nachrichten.

George und
der Alliierten folgten. Clemenceau, Lloydnicht, sondern
Ministerium
das
Nitti verließen jedoch
Gebäude
und Geröll. Das Tempelchen des Elisabethenbruunens
Maßnahinen entgegentreten wird.
un¬
sind
hielten eine geheime Sitzung ab. — Vor dein
Wege
alle
Fast
.
Allgemeinheit
die
Fluten
für
erfordert
steht in den gelben
Tarifvertrag
Unterzeichnung
neue
der
Der
durch des
sich während der Zeremonie
gangbar , die wundervolle TannenalleederistSchaden ist. kaum erschwingliche Nüttel . Damit ist die Grenze er¬ hatten
Personen eingefunden.
hundert
einige
der
hoch
Wie
wilder, außerhalb
Forderungen
Wassers Gewalt zerrissen.
die
Alle
.
reicht
am
stehender Agitatoren , vor allem
den die Fluten dem Kurpark schlug, das versuchten
. Jedenfalls Organisationsleitungen
festzustellen
alle Mal
Sachverständige
bereits
Montag
Der Mord in Frankfurt a. M . in der
nach Bezahlung der Streiktage, sind ein für fordern
Mitternacht
Um
'
—
.
geht er in die Hunderttausende Feuerwehr nach den abgelehnt. Die preußische und die Reichsregierung
der Kaiserstratze aufgeklärt.
Interesse des
im
und
Namen
irn
alarmierte man die Hoinburger
Eisenbahnarbeiter
die
ihn lücken¬
An der Hand eines Indizienbeweises, wie Aufdeckung
ihren Dienst sofort wieder
auf,
hochwasserbedrohten Nachbarorten Dornholzhausen
dringend
Volkes
gesamten
zur
die Woh¬
den Hnngerdie Kriminalpolizei seit Jahren
und Kirdorf , wo das Vieh teilweise in
zu beginnen. Jeder weitere Streiktag ziehtArbeiter enger loser
Wasser¬
nicht geführt hat, ist es dem Kriminal¬
schwere
Sehr
.
Verbrechens
mußte
eines
werden
feiernden
nungen gerettet
gezwungenerinaßen
der
rienien
Oberstedten
den Beamten seines Kommissariates
und
schäden werden auch besonders von nach Homburg und beschwört außer- und innerpolitisches Elend herauf. kommissar Hader
des Hausmeisters Karl Mehl¬
Ver¬
Mörder
die
.den
Oberstechten
,
gelungen
mit Euch spielen. Jagt
gemeldet: die Landstraße von
weiter
nicht
Laßt
am mann im Hause Kaiserstraße 18 seiner Tat zu über¬
ist mehrfach durchbrochen. Auch in Bvmmersheini
von Euch ! Macht Euch nicht Mitschuldig
führer
be¬
Abteufe
der
in
. Denkt führen. Darüber folgende Einzelheiten:
herrschte schwere Wassersnot : Die
das ein¬
Unglück Eurer Nachbarn und Arbeitsgenossen
Das
.
Wasser
an
unter
stehen
Vorgehen
Ein am Tatort zurückgelassener Hut bildete lenkten
griffenen Braunkohlengruben
Kriegsgefangenen, die Euer
400000
die
an
tief
Nachforschungen
steht
. Vierzehntägige
Familie ab¬
Wiesengelände bis Weißkirchen und NiederurselHarheim
der Schwelle der Heimat von Frau und allem Nach¬ zige Beweisstück
wurde
auf den 19jährigen Händler Richard
hart
schließlich
besonders
Spur
und
die
Ganz
Macht
.
aller
Wasser
mit
unter
werden
Wir
Er¬
.
sperrt
her¬
es nottut, Bunn , Kleine Gallusgasse 4. Beobachtungen und Be¬
mitgenommen. Hier stauten sich die von Homburg
diese Folgen zu verhindern suchen. Wo
von
druck
Fülle
solche
Nidda¬
eine
'
brausenden Ströme vor den hochgeschwollenen hinein, wird aufgrund des 8 48 der Reichsverfassung der Aus¬ hebungen ' lieferten schließlich
zur Ver¬
nicht um Partei oder lastungsmaterial , daß man vor zwei Tagen
geht
Es
.
wassern und fluteten zurück in die Dvrsstraßen
verhängt
der
nahmezustand
leugnet
. Zwar
das süd¬
das Dasein von uns allen. Wer haftung Bunns schreiten konnte
so unheimlich rasch, daß in wenigen Blinuten
um
geht
es
Ein¬
,
deren
Politik
,
Tat
der
an
wurde
Alarm
uns gegen Bursche bisher jede Beteiligung
liche Dorf tief im Wasser stand. Durch
die Zeit an
das Leben- seines Volkes will, kämpfe mit
schwergefährdeten
vmr
Rettung
zelheiten bereits bekannt sind. Er will um
zur
Feuerwehr
, die
Zerstörer.
die
„Wanderfalke"
, die viel¬
der Weihnachtsfeier des Touristenklubs
' Menschen und Tieren aufgeboten, eine Aufgabe
Reichsregierung: Bauer , Koch, Dr . Bell. Oeser." teilgeuommen haben, doch ist ihm dieser Alibinachweis
Die
vieler
Lebensgefahr
eigener
Aufbietung
,
fach nur unter
ist Bunns
Die preußische Staatsregierung : Hirsch, Heine
nicht geglückt. Der am Tatort gefundene Hut
Feuerwehrleute gelöst werden konnte. ■
hatte
Bunn
.
Eigentum und ihm zum Verräter geworden einer Zeugin
ihn
und
Hut am Heiligabend gekauft
als
des Friedens. den
Inkraftsetzung
Die
. Diese hat den Hut jetzt ohne weiteres
gezeigt
Reichs¬
der
Kundgebung
bei
Hut
gemeinsame
den
sie
ehe
-Folgende
Bunns Eigentum anerkannt und,
wird
Die Unterzeichnung der Ratifikationsprotokolle.
ihm
an
sich
daß
,
regierung und der preußischen Staatsregierung
mitgeteilt
,
Proto¬ ihrer Vernehmung wiedersah
als man
mitgeteilt:
Ueber die Zeremonie der Unterzeichnung des
zwei Flecke befinden müßten! Das stimmte und Teil¬
Zeit
die
dem
mit
,
Rati¬
der
Austausch
den
und
Schuld
jede
„Der Tag des Friedensschlusses
nachsah. Bunn leugnet trotzdem
uns anbricht, kolls vom 2. November
der schwersten Lasten und Leistungen fürStreikbewegung. fikationen, die am Samstag Nachmittag in -Paris im nahme. Er wurde am Samstag dem Untersuchungs¬
trifft Deutschland inmitten einer neuen
des Aeußern stattsanden, meldet die Agentur gefängnis zugeführt. Auch dem zweiten Täter ist man
stehen in vielen Teilen des Ministerium
noch eine
sich Clemenceau, Lloyd
Die Eisenbahnen
Lebens¬ Havas : Um 4 Uhr versammelten
auf der Spur und seine Festnahme ist nur
Vaterlandes still. Manche Städte sind ohne Beleuch¬ George, Nitti und Matsui im Kabinett von Pichon. Frage von Stunden.
und
Lersner und v. Simson durch
mittelzüge, ganze Provinzen ohne Heizung
Mit der Verhaftung Bunntz hat die Kriminalpolizei
schaudernd Gleich darauf wurden v.
Wien
unglücklichen
dem
in
. Bunns
wir
Martin eingeführt. NachWas
.
William
tung
Protokollführer
den
der
und
in ein wahres Verbrecher ne st hineingegriffen
miterleben, ein Massensterben der Säuglingekeine Milch¬ deni Clemenceau die Erklärung abgegeben hatte , daß der Standquartier war die Wirtschaft von Scheel, BethmannText des Protokolls
Greise, kann auch bei uns ausbrechen, wenn
wo auch der Touristenklub „Wanderfalke"
? ' Nicht ihnen zur Unterschrift vorgelegte
warum
Und
.
kornmen
-2. November über¬ straße 21,
Städte
am
die
Mitglieder
in
ihnen
mehr
der
wie
züge
sei
nämliche
-der
sein Vereinslokal hatte . Die ehrenwerten
dem Zwang
Nacheinander
.
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unterzeichnen
Wandern
zu
dem
weil die Eisenbahuarbeitcr jetzt rroch unter
sie,
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weniger
Klubs huldigten aber
haben. gebene, ersuche
Ein¬
und
Simson an den Tisch, auf dieses
v.
und
der Not einen wirtschaftlichen Kampf auszufechten
Massendiebstählen
Lersner
von
v.
traten
mit Rück¬
und setzten vielmehr der Verübung
Der von ihnen verlangte Tarifvertrag soll
. Bisher wurden festge¬
welchem das diplomatische Aktenstück lag,
Tarifverhandlungen
Die
sodann brüchen m allen Stadtteilen , Fritz und Alois Voll,
.
gelten
übergab
Clemenceau
.
wirkung vorn 1. Januar
darunter
Parteien ihre Unterschrift
nommen : Heinrich Deisenberger
sind irn besten Gang und werden von beiden
Delegierten das bereits veröffentlichte Arthur Kopecki
deutschen
, Johann Rau , Ludwig Martin, . Wilhelm
den
Direktionsneun
In
.
geführt
schwimmenden
des
Einmütigkeit
, Martin
voller
in
die Herabsetzung
Schmidt, Johann Kletting , Hans Berberich Burschen,
um durchschnitt¬ Schreiben über erste
Minuten
drei
kaum
hat
20jährige
Sitzung
bezirken sind die Stundenlöhne bereits
16—
lauter
Die
steht Materials .
in Maienschein, PauI SIawick,
Heinrich
lich eine Mark erhöht. Eine ähnliche Erhöhung
. Die deutschen Delegierten wurden hierauf
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und als Führer des „Wanderfalken" der Wirt
Beamtenschaft
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.
Aussicht
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in
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Else.
Delegierten
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die
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wo
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Scheel selbst, samt seiner 20jährigen Bande bereits
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.
hatten
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ist eine Teuerungszulage von 160 Prozent
Platz
konnten
Milli¬ Mächte bereits
Dutzende von Einbrüchen
gesagt, d. h. eine Mehrbelastung von mehreren
dem großen Kamin auf dem Präsidentenstuhl nachgewiesen werden. In Kisten und Fässern wanderte
vor
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für
ersuchte die deutschen
zü Scheel,
arden und eine Versechsf^chung der Friedenstarife
für den seinen Platz ein. William Martin
das von den jungen Leuten gestohlene Gutverschacherte.
einem
auf
sich
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,
Personen und Güter . Damit fällt jeder Grund
weiter
Ratifikationsprotokoll
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Gewinn
Delegierten,
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wirtschaftlichen Kampf weg.
eigens zu diesem Zweck hergerichteten Tisch , woraus Die Polizei entdeckte bei Scheel große Mengen von Seide,
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Gewissenlose Elemente
, .Porzellan , Seife usw
. Sie wollen unterreichnen. Als erster
setzte. Schuhen, Metallstücken, Weinen
Protokoll
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seine
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das Volk zermürben durch Huuger, Kälte Friedensschluß ,Es Unterzeichneten dann der Reihe nach Lloyd George, hier auch einen Teil vor. Tag und Nacht ging das
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endlich er¬ hatten , erhob sich Clemenceau
Repressalien und Belästigungen. Darf die Brüder , die kativnsprotokoll, das zwischen den Mächten der Entente konserven, die im Klosett verborgen umherstanden. Aus
reichte Heimkehr unserer kriegsgefangenennur um eine und Deutschland abgeschlossen worden ist, ist unterschrieben. diesen'Einbrüchen fristeten die Burschen das Leben ode>
, wo de>
tritt also der ' Friedens¬
seit gestern abtransportiert werden, auch
Angehörigen In diesem Augenblick
veranstalteten Sonntagsausfliige in den Taunus
. —■
besaß
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„Klubhaus
„Wanderfalke" ein vielbeneidetes
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die
Die
.
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für
Geld
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das
woher
durchgeführt
Delegierten Jetzt weiß man ,
lassen? Nein. Die preußische und die Reichsregierung
war genau um 4,15 Uhr. Die deutschen Delegierten
Es
tödliche
bauten floß.
diese
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Laßt
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zu
rufen dem ganzen Volke
erste zurück, worauf ihnen die
als
sich
zogen
dieser
die
,
Bedrohung nicht bieten.' Steht zur Regierung
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gewissenlosen Erschütterung mit allen, auch

Ein Aufruf der Regierung.

Warenverkauf imvon Rathaus.
10—11 Uhr:

.
Turn -Verein
Spieler¬
Freitag Abend 7 Uhr

Am Donnerstag , vormittags
Attest.
Butter , 1 Pfund 10 Jt, an die Kranken mit ärztlichem
Am Samstag , vormittags van 10—11 Uhr:
Rotkraut , 1 Pfund 40 *3,
Weißkraut , 1 Pfund 16 -4,
8 ji.
Flasche
1
,
ungarischer Weißwein

versammlung im„Deutschen Haus"
Monats

-j

Samstag Abend 7 Uhr
, vorVersammlung im Vereinslokal
behältlich der Genehmigung.

Der Vorstand.

Verband der
Fabrikarbeiter,

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Örtl. Verwaltung Sossenheim.
Samstag , den 17. Januar,
abends 7 Uhr im Lokale „Zur
guten Quelle"

Am Freitag:
2,60 Jt, 200 gr für 1 Person. •
Pfund
1
,
Haferflocken
70 J,, 125 gr für 1 Person.
Pfund
1
,
Gerstengrütze

Sossenheim , den 14. Januar 1920.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum , Bürgermeister.

'

_

Wintermodelle
)

: ,
Reiche

T.
v
T OrmenaUSWahl

j

ICH.
Neuanfertigung und DaWQfhaitptl
Umarbeiten sämtlicher i Gl/Cdl UC1
werden gegerbt

und gefärbt.

Else Gockenbach =Rödelheim,
.
-Kr
. Telelon

Schuhmacherei
Taunusstrasse

10 ~ütl

Peter Berninger , Schuhmacher.

6 , gegenüber dem Parkrestaurant

Taunuj 151

Beachten Sie bitte meine Schaufenster,
“.
Schnittmuster -Verlag „Die moderne Frau

Kenntnis, dass
Der geehrten Einwohnerschaft zur gefl
ich meing

Arbeiten bestens
verlegt habe. Halte mich bei vorkomnienden
empfohlen.
Hochachtungsvoll

Der Vorstand.

Alte Damen - und Herrenhüte
werden nach neuesten Modellen
und fa ^oniert .
umgearbeitet

Burgfriedenstrasse

den 16. Januar

/Cin Paar Schastewstiesel Größe
26V2 gegen Größe 271/2-28 zu
vertauschen . Ludwigstr 9, 2. Stock.

und

und sonstigen Neuheiter
Große Auswahl in Samt, Seide, .Bändern

ungu.Empfehlung.
Geschäfts verleg

und Wohnung von Kreuzstrasse nach

Freitag
hn
abends 7V2 Uhr Versammlung
".
Adler
„Zum
Gasthaus
Wegen wichtiger Tagesordnung
bittet um vollzähliges Erscheinen

Herbst -

umgearbeitet.
Herrenzylinder werden auf elegante Damenhüte

Die örtl . Leitung.
I . A.: Kaltwasser.

“.
-?. „Germania
Athleten
1920,

Ausstellung der neuesten

Felle

Mitgliederversammlung.
: i . Erwerbslosen¬
Tagesordnung
fürsorge und Arbeitslosenversicherung.
2 Bericht von der Generalversamm¬
lung und Neuwahl.
Wir erwarten daß jedes Mitglied
er¬
ln der Versammlung pünktlich der
scheint. Da im Mitgliedsbuchwird,
Dersammlungsbesuch bescheinigt . '
ist das Mitgliedsbuch mitzubringen

Damen - und Herrenhüte.

»\ Achnbau;
-llrbeiiei
fiaar

Zöpfe, Uhrketten und alle in
dieses Fach einschlagenden Arbeiten mit Stallung eventl. mit Garte
werden dauerhaft und zu den billigsten zu kaufen gesucht . Nähere
Preisen von mir selbst ausgesührt.
:
im Verlag dieses Blattes .

sp. Wunsch,Friseur, 1 Kommnnian -Klett
7.
Kronbergerstraße 50, 1.^Stock.

Ka

Mehrere Zentner

Futterkartoffel
zu verkaufen.

Ludwigstratze 1.

billig zu verkaufen. Niddastratze

2 fcfyöne Zuchthasei

zu verkaufen. Eschbornerstratze 18.

$o $ $ enbeimerZeituna
Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

und Samstags . Abonnementspreis
Mittwochs
monatlich 75 Pfg. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag. Hauptstraße 126, abgeholt.

Ar. 5

Seckrekuter
>a >

*ßH

»•

Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den I7♦ Januar

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

1920.

Berufe garantieren. Gewarnt jedoch sei vor dem Zu¬
zu gewissen Modeberufen, die seit Jahren ständig
strom
Es wird bekannt gegeben, daß nur noch politische überfüllt
sind und deshalb eine immer schärfere Auswahl
Versammlungen anmeldepflichtigsind. Die Anträge sind
Bekanntmachung
zahlreichen Bewerbern treffen. Techniker,
zwischen
in vierfacher Ausfertigung einzureichen. Sie müssen Kaufmannden
betr. die Entrichtung der Umsatzsteuer auf
und wie die zahlreichen sonstigen
Beamter,
,
mindestens 4 Tage vor dem Stattfinden der Versamm¬ „besseren" Berufe heißen
Luxusgegenstände.
, werden seit langer Zeit über¬
lung hier gestellt werden.
Handwerk nicht mehr als
biederes
ein
während
laufen,
Auf Grund des § 17 Absatz1 des Umsatzsteuergesetzes
Sössenheim , den 17. Januar 1920.
ein Vorurteil , unter dem
ist
Das
gilt.
„standesgemäß"
und der tztz 45 und 51 der Auss.-Best. dazu, werden die
Der Gemeindevorstand.
die Entwickelung unseres Handwerks in den letzten Jahr¬
zur Entrichtung der Umsatzsteuer auf Luxusgegenstände
zehnten mehr gelitten hat als unter aller modernen
verpflichteten gewerbetreibenden Personen, Gesellschaften
Schulnachrichten.
. Wenn die Proletarisierung Deutsch¬
und sonstigen Personenvereinigungen in Eschborn, Hatters¬
Montag den 19. und Dienstag den 20. ds. Mts ., Maschinenkonkurrenz
heim, Kriftel, Langenhain, Lorsbach, Marxheim, Münster, morgens von 10—11 Uhr, nimmt der Unterzeichnete in lands , über die gegenwärtig so viel gejammert wird,
Nied, Niederhofheim, Oberliederbach, Okriftel, Schwan¬ seinem. Amtszimmer im neuen Schulgebäude die An¬ wirklich wirksam bekänipft werden soll, dann sorge ein
jeder dafür, daß durch Zustrom wirklich guter Arbeits¬
heim a. M ., Soden a. T ., Sossenheim und Sulzbach meldungen der Schulneulinge entgegen.
kräfte zum deutschen Handwerk letzteres wieder auf seine
aufgefordert, die oorgeschriebenen Erklärungen über den
Es werden Ostern alle Kinder ausgenommen, welche
Gesamtbetrag der steuerpflichtigen Entgelte im Monat am 31. März ds. Js . das 6. Lebensjahr vollendet haben. frühere Höhe gehoben wird. Wenn deutsche Arbeit erst
Dezember 1919 bis spätestens Ende Januar 1920 dem Die Kinder, welche vor dem 1. Oktober 1914 geboren wieder in der ganzen Welt als mustergiltig gilt, dann
Handwerk wieder seinen Mann
Unterzeichneten Umsatzsteueramt schriftlich einzureichen.
sind, also bis zum 30. September ds. Js . 6 Jahre alt wird auch das deutsche
Die Steuer wird auch erhoben, wenn und soweit die werden, können Aufnahme finden, wenn sie körperlich ernähren, besser, als alle „vornehmen" Berufe, die in
steuerpflichtigen Personen usw. Gegenstände aus dem und geistig genügend entwickelt sind. Die Entscheidung Wirklichkeit gar zu oft nichts anderes vorstellen, als
Stehkragenproletariat und verkapptes Hungertum.
eigenen Betriebe zum Selbstgebrauch oder -Verbrauch hierüber trifft der Schularzt.
entnehmen. Als Entgelt gilt in letzterem Falle der Be¬
— Die Witterungsausstchten des kommenden
Bei der Anmeldung ist der Jmpschein vorzulegen,
trag , der am Orte und zur Zeit der Entnahmen von von auswärts geborenen Kindern auch der Geburtsschein. Jahres werden alljährlich in der Presse von mehr oder
Wiederverkäufern gezahlt zu werden pflegt.
Die ärztliche Untersuchung der Angemeldeten erfolgt minder sachverständigen Mitarbeitern im Voraus einer
Der Umsatzsteuer auf Luxusgegenstände unterliegen durch Herrn Sanitätsrat Dr . Link am 3., 5. und 7. kritischen Begutachtung gewürdigt. , Während die einen
auch diejenigen Personen usw., bei henen die Gesamtheit Februar , nachmittags 3 Uhr,, in dessen Sprechzimmer.
ihre Wissenschaft auf den berühmten hundertjährigen
der Entgelt in einem Kalenderjahre unter 3000 JL bleibt.
Kalender, andere auf eine 35jährige Wiederkehr der
einhalten!
genau
Man wolle die bezeichneten Termine
Der Umsatz von Luxusgegenständen ist allmonatlich
Witterungsperioden stützen, versuchen wieder andere, die
Sossenheim , den 17. Januar 1920.
genommen sein wollen, ihre Prophezeiungen
unter Vorlage des zu führenden Steuerbuches und des
ernster
TLoreth , Rektor.
Lagerbuches ohne besondere Aufforderung zu erklären.
wissenschaftlich zu begründen. . Allen diesen Wetter¬
Bei Nichteinhaltung der Termine oder Hinterziehung
propheten und der Schar ihrer Gläubigen muß man
Gemeindevertretetersitzung
von Steuer gelten dieselben Strafbestimmungen, wie bei
immer wieder entgegenhalten, daß bisher selbst die
. Siehe Bekanntmachung
Voraussagen meistens gründlich daneben¬
der allgemeinen Umsatzsteuer
präzisesten
1920.
Januar
13.
vom
vom 6. ds. Mts.
Und eigentlich sollte das für jeden Ein¬
haben.
gehauen
Anwesend: Bürgermeister Brum , Beigeordneter Meyer,
Höchst a. M ., den 6. Januar 1920.
die Schöffen Lacalli, Brum . Reusch, Schröder, Offmer, die sichtigen eine ganz selbstverständliche Tatsache sein. Kälte
Der Vorsitzende des Kreisausschusses. Umsatzsteueramt. Berordneten Wolf , Fay Frz Jak ., Brum Ehr. Eg., Pfeifer, und' Hitze, Sonnenschein und Regen sind durchweg unserem
Faust, Desch. Kappauf, Holste, Wintermeyer, Moock, Markart,
I . V. : Dr . Hindrichs.
gesamten Erdbälle Jahr für Jahr in ziemlich gleichen
Weid , Brum Frz . Jos , Völker. Moos , Fay Peter , Kitzel
. Und die Abwechselung besteht
beschieden
Abmessungen
und Fay Andr.
Anordnung über Milchhöchstpreis.
Jahr für Jahr auf die einzelnen
sich
sie
wie
darin'?
nur
Tagesordnung:
Teile der Erde verschieden verteilen. Letzteres aber ist
Die Bewirtschaftung von Milch und der Verkehr mit
1. Erlassung der Geschäftsordnung ßür die Sitzungen von gar zu vielen Voraussetzungen abhängig, deren
Milch genräß Anordnung § 8 und 9 vom 7. November
' der Gemeinde-Verordneten nach dem bereits vor¬ Wesen bis heute noch kein einziger Gelehrter zu er¬
Ver¬
der
mit
1917 (R. G. BI. S . 1005 ff.) in Verbindung
gelegenen Entwurf.
forschen vermochte. Wir wissen zum Beispiel, daß die
ordnung des Herrn Regierungspräsidenten vom 5. Mai
über Erlassung einer neuen Lustbarkeits- jeweils herrschende Windrichtung viel am Zustande¬
Besprechung
2.
1919 — Pr . I. V. 1178 — wird für den Kreis Höchst
steuer-Ordnung.
kommen der Witterung beiträgt. Woher aber kommt
wie folgt bestimmt:
Kommissionsberichte.
3.
die Windrichtung selbst? Wie kommt die Luft, die
Artikel 1. § 1 der Anordnung vom 12. Juni 1919
Beschlüsse:
unfern Erdball umgibt, dazu, sich in bestimmter Richtung
erhält folgende Abänderung : Der Höchstpreis für Milch
Zu 1.: Die Geschäftsordnung wird, wie im Entwurf fortzubewegen, oft ganz -entgegengesetzt der eigenen Erd¬
beim Verkauf durch den Erzeuger wird für ein Liter vorgelesen
, festgelegt.
bewegung? Hier spielen sicherlich unbekannte Einflüsse
Vollmilch (Kuhmilch) »auf 80 4 ab Stall bis auf
Mitglieds der Vertretung und des Gemeinde¬ des Weltalls mit — Anziehungskraft anderer Himmels¬
Jedem
Weiteres festgesetzt.
ein Exemplar zugestellt.
körper u. dergl. — Ehe wir aber nicht diese gründlich
Artikel 2. § 2 der Anordnung vom 12. Juni 1919 rates wird alsbald
wird dem Gemeindevorstand erforscht haben und ihren Eintritt mit einiger Sicherheit
Angelegenheit
Die
2.:
Zu
lautet nunniehr wie folgt : Der Kleinhandelspreis für
der Finanz-Kommission zur Aus¬ vorausberechnen können, kann man sich auch hinsichtlich
einen Liter Vollmilch in der Erzeugergemeinde beträgt unter Hinzuziehung
überwiesen.
arbeitung
Bedarfsgemeinde
der
in
Liter,
je
4
90
der Wetterprophezeiung nur in Mutmaßungen ergehen,
bis auf Weiteres
Der Entwurf der auszuarbeitenden Ordnung soll die dann oft genug täuschen.
JL 1 .— je-Liter.
zur Beschlußfassungvor¬
— Einbruch und Diebstahl. Heute Nacht wurde
Artikel. 3. Diese Anordnung tritt mit dem Tage der möglichst in nächster Sitzung
werden.
gelegt
den Frifeurladen des Herrn Ludwig Brum , Kirchin
Zeitpunkt
Veröffentlichung in Kraft. Mit dem gleichen
~ Zu 3.: Die einzelnen Kommissionsberichte wurden straße 22, eingebrochen und aus demselben Zigaretten
tritt die Nachtragsanordnung vom 3. Oktober 1919 — entgegengenommen.
im Werte von ungefähr 400 Mk. nebst einem Geldbetrag
* ^
Kreisblatt Nr. 230 — außer Kraft .
Auf Antrag der Brennstoff-Kommission sollen sofort von 26 Mk. gestohlen. Auf die Ermittelung des Diebes
Höchst a. M , den 13? Januar 1920.
zehn Waggon trockenes Brennholz gekauft und zum ist eine .Belohnung von 200 Mk. ausgesetzt.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Selbstkostenpreis an die Allgemeinheit verteilt werden.
I . V. : Dr . Hindrichs.
— Der Arbeitergesangvereiu „Vorwärts " hält
Ferner wurde angeregt, daß mit Rücksicht auf die
wie schon bereits mitgeteilt wurde, im „Nassauer
morgen,
Wohnungsnot das Zuzugsverbot strickte durchgeführt
Bekanntmachung.
Konzert mit darauffolgendem Ball ab. Wir
ein
Hof"
wiederholt
Vermieter
die
sollen
außerdem
, Wie mir bekannt geworden ist, stößt die Ablieferung werden soll,
machen an dieser Stelle nochmals auf die Veranstaltung
Vorschrift
bezw.
Pflicht
ihre
auf
Bekanntmachung
durch
des Hafers allenthalben auf große Schwierigkeiten. Viel¬
leerstehende aufmerksam und verweisen auf das diesbezügliche Inserat.
fach weigern sich die Landwirte aus dem Grunde, weil aufmerksam gemacht werden, stets evtl, anzumelden.
— Staatliche Hilfe für die Ueberschwemmungsbei dem Wohnungsnachweise
die Lieferung der ihnen nach Maßgahe der erfüllten Wohnungen
sich demnächst mit der gebiete. Die preußische Staatsregierung hatte bereits
soll
Fürsorge-Kommission
Die
Ablieferungsschuldigkeit in Brotgetreide zustehenden Land¬
eines Spielplatzes für die Allgemeinheit be¬ eine größere Summe zur Verteilung an die Hochwasserwirtskleie noch nicht erfolgt sei. ^ Demgegenüber ersuche Beschaffung
Geschädigten überwiesen. Die eingegangenen Nachrichten
schäftigen.
ich darauf hinzuweisen, daß die Kreisverwaltung sich
hiesigen Bäcker' auf Zuteilung zeigten, daß der Umfang der Schäden noch gar nicht zu
der
Eingabe
die
Auf
alle Mühe gibt, die zugeteilte Kleie auch 'tatsächlich von Holz wird beschlossen
, daß die Gemeinde zunächst übersehen, jedenfalls aber so groß ist, daß die in Aus¬
hereinzubekommen. Andererseits kann aber auch kein keine Veranlassung hat, die Bäckereien besonders^ u be¬ sicht genommene Hilfsaktion unbedingt sofort einsetzen
Zweifel darüber herrschen, daß die Ablieferungspflicht in liefern, da diese schon wegen ihrer besonderen Wichtigkeit muß. Im Staatsministerium wurde deshalb beschlossen,
Hafer an keinerlei Bedingungen geknüpft ist, sondern von höherer Stelle aus vorzugsweise beliefert werden, an die Landesversammlung sofort nach ihrem Wieder¬
bedingungslos zum vereinbarten Uebernahniepreis zu
zusammentritt mit dem Antrag heranzutreten, die Staatsu.
v. • g.
.
erfolgen hat.
regierung zu ermächtigen, den Ueberschwemmnngsgebieten
Kappauf.
Emil
Völker.
Wilhelm
*
Die sich immer kritischer gestaltende. Ernährungslage
in weitestem Maße Hilfe zu gewähren und hierfür die
Brum , Bürgermeister.
zwingt mich dazu bei weiterem Widerstand der Land¬
erforderlichen Gelder vorläustg aus bereiten Mitteln zur
wirte mit Zwangsmaßnahmen vorzugehen. Sie wollen
Verfügung zu stellen.
daher folgendes in ortsüblicher Weise bekanntgeben.
— Einstellung des Güterzugverkehrs in Bayern.
Als letzter Termin für die Ablieferung des Hafers
der Kohlenvorrat zu Ende, wird voni 15. Januar
Da
Schule
die
Ostern
zu
— Die Berufswahl für unsere
gilt der 30. Januar d. Js . Alle Haferanbauer, die bi?
an der gesamte Güterzugverkehr eingestellt bis auf die
nicht
jetzt
schon
Eltern
den
macht
Kinder
verlassenden
dahin ihrer Ablieferungspflicht nicht im vollen Umfange
der völlig durcheinanderge¬ Beförderung von Lebensmitteln und Brennstoffen. Die
nachgekomnen sind, haben Enteignung ihrer Hafervorräte geringe Sorge. Angesichts
Verhältnisse, wie sie gegenwärtig herrschen, ist Zulassung des Personenverkehrs zu deu noch verbleiben¬
und zwar zum gesetzlichen Uebernahniepreis von JL 20,75 worfenen
. Die Zahl
schwierig, einen Entschluß zu fassen. Man den Zügen bleibt vollständig ausgeschlossen
allerdings
es
pro Zentner zu erwarten.
. Der
eingeschränkt
gleichfalls
wird
Nahzugsverkehrs
des
sollte jedoch von dem Grundsätze ausgehen, daß in ab¬
Höchst a. M ., den 15. Januar 1920.
eine
sich
wo
,
eingestellt
überall
Lokalbahnverkehrwird
einrenken
wieder
sehbarer Zeit sich auch diese Zustände
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
wirkliche Kohlenersparnis ergibt. Bon den Schnellzügen
mit
ist
Es
.
zurückkehren
normalen
zu
allmählich
und
I . V. : Dr . Himdrichs.
ziemlicher Bestimmtheit anzunehmen, daß später, wenn werden nur die D-Züge 39 und 40 zwischen München
Veröffentlicht.
unsere jetzige jüngste Generation voll herangewachsen ist, und Berlin beibehalten werden.
— Gegen den Zuckermangel wird jetzt in einer
auch wieder normale Verhältnisse eingestellt haben,
sich
Sossenheim , den 16. Januar 1920.
Der Gemeindevorstand.
die einem jeden eine auskömmliche Existenz in seinem ganz bestimmten Presse die Einführung der freien Be-

Amtlicher Teil.

Bekanntmachung.

Lokal-Nachrichten.

wirtschäftung des Zuckers, d. h. die Aufhebung der
Zwangsbewirtschaftung, als einziges Allheilmittel emp¬
fahlen. Es wird von der notwendigen „Steigerung der
Produktion " gesprochen und damit versucht, auch dieses
letzte hochwertige Nahrungsmittel noch zum Gegenstände
der Bewucherung des Verbrauchers zu machen. Niemals
ist eine gröbere und unehrlichere Täuschung der breiten
Masse versucht worden als durch dieses Manöver . Unsere
Zuckererzeugung war vor dem Kriege eine derartig hohe,
daß wir mehr als die Hälfte des - hergestellteu Zuckers
ins Ausland verkauft haben. Namentlich England und
Skandinaviap haben fast ausschließlich von deutschem
Zucker gelebt. Selbst wenn unsere Zuckererzeugungbis
auf nahezu ein Drittel des Friedensumfangs herunter¬
gegangen sein sollte (was aber nicht der Fall ist), müßte
sie den normalen Zuckerbedarf des deutschen Volkes noch
decken können. Statt dessen, wird uns der Zucker bei¬
nahe ebenso knapp zugemessen als die Butter ; aber ebenso,
wie diese zu Schieberpreisen überall in jeder Menge er¬
hältlich ist, gibt es auch Zucker in Form von Bonbons
und sonstigen der Höchstpreisfestsetzung nicht unterliegen¬
den Verarbeitungsarten , soviel mau haben will und
kaufen — kann. Denn jeder Geldbeutel ist nicht darauf
zügeschnitten. Aber das »eine sei sowohl betreffs des
Zuckers wie auch jedes anderen lebensnotwendigen
Nahrungsmittels nach wie vor festgestellt: Jede Auf¬
hebung der Zwaugsbewirtschaftung irgend eines lebens¬
notwendigen Nahrungsmittels oder sonstigen Gebrauchs¬
gegenstandes hilft unter dencheutigen Verhältnissen ledig¬
lich den Wucher unterstützen und ist deshalb' ein Ver¬
. Wir
brechen an den minderbemittelten Volksschichten
haben's erlebt bei den Eiern, beim Leder, beim Hafer.
Und die Regierung sollte aus dieseit drei Proben eigent¬

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
lich endgiltig genug Erfahrung gesammelt haben. Daß
nach Erscheinung des Herrn, den 18. Januar 1920.
Sonntag
2.
Zu¬
ein
sich
und
ist
sie trotzdem noch ünmer unschlüssig
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienstmit
geständnis nach dem andern abpressen läßt, ist bedauer¬
Predigt , 9Vü Uhr Hochamt mit Predigt , nachmittags tt/s Uhr
lich und zeugt von ihrer Schwäche und Hilflosigkeit. sakramental.
Bruderschaftsandacht.
aller¬
sich
man
kann
heutigen
die
wie
Durch Probleme
Wochentags : a) '/4vor 6 Uhr 1 hl. Messe, b) G/z Uhr
dings nicht hindurchwursteln — —
2. hl Messe.
Montag : a) best. hl. Messe für Marg . Beutler von
Kameradinnen : b) best. Jahramt für Ioh . Paul Kinkel, Ehest.
A. M . u. Ang.
Dienstag : a) best. hl. Messe für Lehrer Jos . Weppner;
— Höchst a. M ., 14. Januar . (Schöffengericht .)
. Jahranit sür Johann , Elisabeth und Karl Neuhäusel.
Ein Arbeiter aus Sossenheim , der aus dem Feldzug b) best
Mittwoch : a) best. HI. Messe für Peter Scherer; t>) best.
eine große Nervosität mitt nach Hause' brachte, hat aus Jahramt für den gef. Krieger Anton Abt.
Aerger darüber, daß sein Junge vom Lehrer einmpl ab¬
. Donnerstag : u) gest. Engelmeste für Fam . Watternau
. b) best. Jahramt für wiiiion Bien, Eltern, Schwieger¬
geschwartet wurde, den Lehrer öffentlich beleidigt^ und u A. ;und
Schwestern.
eltern
bedroht. . Er muß hierfür 75 JL Strafe zahlen.
Freitag : a) best. hl. Messe für Blasius Dill und Eltern;
b) best. Jahramt für den gef. Krieger Anton Port.
Samstag : a) best hl Nieste z. E. des HI. Antonius und
Zeitbilder.
hl. Nothelfer nach Meinung ; b) best. Jahramt für den
14
der
Lebensunterhalt,
der
wird
—
verteuert
neu
einmal
Wieder
Paul Brum , Geschwister Eva und Wilhelm.
Krieger
gef.
für
kaum
reicht
—
— der Verdienst des Durchschnittsdeutschen
Beichtgelegenheit : Samstag Nachmittag 4 Uhr und
das Esten bald. — Neue Streiks sind drum die Folge, — und
so geht cs Tag für Tag , — keiner weist, wtt wohl in Zukunft Sonntag früh 6 Uhr.
Vereinsnachrichten : Morgen Nachmittag 4 Uhr Bibel¬
— dies noch einmal enden mag. — Unsres Geldes Wert ver¬
ringert — sich im Ausland immer mehr, — nächstens nimmt stunde (Apostelgeschichte 25iz- 26W) und Weihnachtsverlosung im
bei den Neutralen — man es überhaupt nicht mehr. — Alles, Marienverein.
Das kath. Pfarramt.
was wir heute kaufen, — weil es uns im Lande fehlt, — hilft
uns weiter ruinieren — und verschlechtert unser Geld. — Taten¬
los sieht die Regierung — diesem Niedergange zu, — lätzt das
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
deutsche Volk verkommen — nach und nach in Seelenruh ; —
Sonntag nach Epiph., dtn 18. Januar 1920.
2.
nur bei inneren Konflikten — zeigt sie ihre ganze Kraft, — um
91/2 Uhr Hauptgottesdienst . (2. Kor . 43- 6: Missionstrieb .)
den Zustand zu erhalten, — der uns soviel „Segen " schafft —
Kollekte für die Heidenmission
Wann wird endlich hierzulande — die Vernunft uns wiederbehren, — wann wird unserm ganzen Volke — endlich die Er¬
Evangel. Pfarramt.
, — einmal uns
fahrung lehren, — dast wir alle, festgeschlossen
so
wir
was
—
aufzubauen,
wieder
besinnen müssen, — alles
Altkatholische Gemeinde.
herabgerissen, — daß wir dieses nur erreichen, — wenn wir
18. Januar , vormittags 11 Uhr in der evangel.
den
Sonntag
ausnahmslos uns mühen, — nicht mehr unfern lieben Nächsten
Pfarrer Mazura
Kirche Hochamt mit Predigt .
. W w.
— bis aufs Hemde auszuziehen?

,

Aus dem Gerichtssaal .

❖

Männergesangverein
“Sossenheim.
„Eintracht

„Vorwärts“
Arbeitergesangverein
SOSSENHEIM . — . .

— Mitglied

des Deutschen

.

.—
a. Main
-Frankfurt
: Herr GEIS
. — Dirigent
-Sängerbundes
Arbeiter

CH

• PROGRAMM
für das am 18. Januar 1920, nachmittags .um 4 Uhr
im Saale „ZUM NASSAUER HOF “ stattfindende

erforderlich.

und

verbunden mit

KameradinnenTanz
Nach¬

mittag 2 Ilhr zu einer wichtigen

und

ßesangseinlagen

laden wir hiermit alle Freunde und Gönner freund¬
lichst ein.
— Anfang präzis 3 Uhr. —

Besprechung
in das Gasthaus „zum Frankfurter
Hof " freundlichst eingeladen.

Eintritt ; Damen Mk. I.—, Herren Mk. 2.50.

Mehrere Kameraden.

AM" Tanzen

frei.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag :
Alle Mitglieder der Gemeinde¬
Kartoffeln, 1 Pfund 12 Pfennig, an Nr. - 1—50 von 8—9 Uhr,
bauernschaft Sossenheims nebst Nr. 50—100 von 9—10 Uhr. Nr. 100—170 von 10—11 Uhr. Nr . 170—Schluß
*
Angehörigen (auch Damen), die von 11—12 Uhr.
sind vorzulegen.
Kartoffelkarten
Die
.
Pfund
7
erhält
Person
Jede
gewillt, sind an einem Buch
Am Dienstag , vormittags von 10—11 Uhr:
führuugs -Kursns teilzunehmen,
Süßstoff, 1 Brief 50 I und Gerste,isuppenwürfel , 250 gr 50 *5.
werden gebeten, sich morgen Sonn¬
Am Mittwoch , vormittags von 10—11 Uhr:
tag von 12—2 Uhr bei dem Vor¬
Rotkraut , 1Pfund 40 4 ,,
Weißkraut , 1Pfund 16
sitzenden Willibald Klohmann,
ungarischer Weißwein , 1 Flasche8
Kappusstr. 13, zu melden. Alle
spätere Anmeldungen können wegen
Bei den Metzgereien nach den Kundenlisten.
Mangel an Lehrkräften nicht, beAm Montag , vormittags von 8—12 Uhr:
!
rücksichtigi werden.
Speck, 1 Pfunds Jl, 125 gr für 1 Person.

r

Chopin -Sarasate.
9. Violinsolis : a) Nocturne .
b) Hejre Kati,
Szene a la Czard . . Hubax .. . . Bach - Gounod.
l6 . Sopran -Solo : a) Ave Maria
mit oblig . Violine.
Spielmann
Der
b)
'

Der Vorstand.

A .M

'

Es wird gebeten , vor Beendigung des Programms nicht zu rauchen.

Mk . 1.50.
Eintrittspreis
sind zu haben bei den Friseurgeschäften
Eintrittskarten
Heyder , Rüster, Brum, Koch und bai sämtlichen Mitgliedern.

der

Textilarbeiter.

Mittwoch den 21. ds . Mts .,

200 Mk . Aohnhsm

Belohnung

Sossenheim , den 17. Januar 1920.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum . Bürgermeister.

Ächtung! Allg
-Kranken-Pa =Wal
.Männer
Zeitralkraiikenkasse
kasse(Zusehusskasse)

abends 7 Uhr

❖

Mitglieder¬
versammlung

in Sossenheim.

Sonntag den 15.Februar 1920,
nachmittags 3 Uhr findet die

orclentliehe

D. ROM

— D. R P . ang.

Neues Gaslichtwunder
spart bis 50% Gas.
*— Glänzende Anerkennung . —

Für Steh - und Hängelicht.

1 50
Preis ä
Mitgliederversammlung
Alleinvertretung für Sossenheim
im Gasthaus „Zum Hain er -Hof"
(Schnappenberger).
in . der Wirtschaft „Jur guten
Sylvester Hilpert,
Alle Mitglieder werden zu dieser Quelle " statt, wozu die Mitglieder
Versammlung dringend eing.laden.
Jl

Eisenwarenhandlung,
Auch diejenigen, welche vor Kriegs¬ ergebenst eingeladen werden.
Hauptstrasse 63.
ausbruch der Kaste angehörten, können
Tagesordnung:
wieder in ihre alten Rechte eintreten. 1. Bekanntmachung des Rechnungs¬ Bf
Der Einberufer.
abschlusses für 1919.
2. Bericht der Rechnungsprüfer und,
Entlastung des Vorstandes
» dwerk
kann das Lackiererha
Kriestasche mit
3. Erhöhung der Krankenunierstüterlernen.
gründlich
Der Finder - wird
ttpt *iiu <pn
zung und des Sterbegeldes.
gebeten, dieselbe im 4. Ersatzwahl des Vorstandes.
macht , daß ich ihn
Wilh . Walter , Lackierermeister.
abzu¬
Hof"
Hainer
„Zum
Gasthaus
5. Wahl der Rechnungsprüfer und
anzeigen kann. Die
das
er
darf
Belohnung
Als
geben.
Schiedsrichter.
Cigaretten heißt: „The ist eingetrvffen und verkaufe düs-, Geld, das sich in der Brieftasche be¬
Frische
Der Vorst and.
selbe zu billigen Preisen.
fand, behalten.

jmit Stallung eventl. mit Garten
!zu kaufen gesucht . Näheres
‘im Verlag dieses Blattes,
Dieb,
den
Demjenigen, der mir
der heute Nacht in mein Laden
Ein Wagen schönes
cingebrochen ist nnd ans demselben
Cigaretten und Geld gestohlen,hat,
gerichtlich'
Marke der
Jceberg ".

d . Js.

Erscheinen ist

werden aus morgen Sonntag

1. Chor : Nachtzauber . . . . . ; . A. M. Storch.
2. Sopran -Solo : Arie de Ännchen aus
der Oper „Der Freischütz “ . . C. M. v. Weber.
3. Chöre : a) Im Wald ist Ruh . . . V. Kahl.
W. Bünte.
b) Minnelied.
Wienianoski.
4. Violinsolis : a) Legende.
b) Variationen über ein
Thema von Corelli . Tartini- Kreisler.
5. Chöre : a) Wie ich so lieb dich hab Geis.
b) Abendglöckchen . . . . Fr. Leiendecker,
Paus e . —
— ‘10 Minuten
Schwarz.
6. Chor : Dem Rhein mein Lied .
J. Brahms.
7. Sopran -Solo : a) Ständchen
C. Grieg.
® b) Ich liebe Dich
S. Blech.
c) Kinderlieder .
C. Wilhelm.
8. Chöre : a) Mein Schatz . . .
A. Henschel.
b) Die Mühle im Tale

so namhaft

den 18. Januar
Zu dem äm Sonntag
im Saalbau „Zum Löwen “ stattfindenden

Der Vorstand.

Alle 1893er

unter gefl. Mitwirkung von Frau Vogel - Hagemann
(Sopran ) ; Herrn Otto Vogel (Piano) und Fräulein
Emmy Presser (Violine).

SOSSENHEIM.

Unterhaltungsab
Kameraden

Pünktliches

6V2 Uhr

KONZERT

Hierauf:

Doppel-Quartett“

Am Sonntag den 18 Januar
nachmittags von 1—3 Uhr findet im
Gasthaus „zum Löwen" die Gesang¬
stunde der Damen für den gemischten
Chor statt, wozu wir alle Damen, die
sich hierfür gemeldet haben, höflichst
_
■
einladen.
Für die Mitglieder ist die Ge¬
sangstunde am 'Montag Abend um

-

SSESiPSB

. 50.
Ludw. Brum » Friseur.Peter Dorn , Hauptstr

Ordentlicher Junge

Inhalt

Kilt

mit schwarzem Band

%
- SLiefel
Paar Damen
zu verkaufen. Niddastr. 9, 1. Stock.

Rosenkranz gefunden

Abzuholen Taunusstraße 14.

Acker

pt

Sonntag m der.
IjvbivI i/MI am
Leg- Kronbergerstraste
fortgeflogen . Ab¬ gesucht. Näheres

/Bin Paar gnterhaltene Herrn /Sin Gänserich
^2/ Schnürschuhe , Gr. 41, zu W «' gans zu vertauschen oder zu zugeben gegen Bel. Taunusstratze 40.
verkaufen. Hauptstraße 102, 2. verkaufen. Hauptstraße 69.
gegen eine

pachten
Mühlstraße 8

Aeischwurst

per Pfund MK. 6.50, zu verkaufen.
Oberhainstratze 32.

-Stiefel Eine 2 - Zimmer-Wohnung von
neue Herrn
2 Paar
Größe 42 und 44 nnd ein
2 Paar Kinderschuhe Herrn
-Gunnn imautel zu ver¬ Brautleuten zu mieten gesucht.

(Größe 30) billig zu verkaufen.
Oberhainstraße 34.

kaufen . F.rankfurttrstraße 42, 1. Näheres im Verlag d. Bl.

—

Wm,
I

Sfr
m?,®

sMnbeilim

Leitung

mm

Amtliches Bekanntmachungsblatt für - ie Gemeinde Sossenheim.
.Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und,zwar

Mittwochs
und Samstags . Atwnnementspreis
monatlich 75 Pfg. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Sechzehnter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber. Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.
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Mittwoch den 21 . Januar
Bekanntmachung.

Um jedem Zweifel vorzubeugen, mache ich darauf
aufnierksam, daß infolge der Ratifikation des Friedens
frühere Verordnungen der militärischen Befehlshaber der
Besatzungstruppen, wie Polizeistunde, Verbot von Zeit¬
schriften, Ausfuhrverbote usw. nicht etwa hinfällig ge¬
worden sind, sondern, nach wie vor in Kraft bleiben.
Ist die eine oder andere Verordnung als aufgehoben zu
betrachten, so wird von der Besatzungsbehörde Mit¬
teilung ergehen.
Aenderungen find bis jetzt nur insoweit eingetreten,
als nur noch politische Versammlungen 48 Stunden vor
Beginn der Administration gemeldet werden muffen, und
insoweit sie sich auf den Reiseverkehr beziehen, für welch
letzteren indessen noch nühere' Ausführungsbestimmungen
zu erwarten sind.
Höchst a. M ., den 13. Januar 1920.
Der Landrat . I . V. : Dr . Hindrichs.

Nicht angemeldete Schweine dieser Art unterliegen

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

1920.
— Ein Massenandrang zu den Standesämtern

der Beschlagnahme zur Schlachtung für die Allgemeinheit. wird aus allen Gegenden Deutschlands gemeldet. Die
Bon jeder Ein- und Ausführung ist noch besonders jungen Ehestandskandidaten kommen trotz hoher Ge¬

Anmeldung hier zu machen.
Sossenheim , den 20. Januar 1920.
Der Gemeindevorstand.

hälter und Löhne- nicht zurecht und glauben sich trotz
Wohnungsmangel doch zu verbessern, wenn auch im
kleinsten Stübchen eine Frau für sie sorgt. Es ist nicht
nur bei uns so, sondern in allen Ländern, die vom
Betr. Haserablieferung.
Kriege betroffen worden sind.
— Wie lange können wir uns selbst ernähren?
Die Ablieferer müssen den Hafer bis spätestens
Margen Vormittag bei Feldschütz Neuhäusel abliefern, .In der sächsischen Volkskammer führte Arbeitsminister
da der Hafer am Freitag früh auf der Station Unter¬ ' Schwarz in Beantwortung einer Interpellation über die
Ernührungslage u. a. aus : Alle Behauptungen, als ob
liederbach.verladen wird.
wir schon morgen nichts mehr zu essen hätten, find maß¬
Es entstehen große Geldkosten für den, der diese los übertrieben. Allerdings werden wir mit den heim¬
Aufforderung nicht beachllt. Reklamationen sind zwecklos. ischen Erzeugnissen bis in die nächste Ernte nicht hin¬
überkommen. Die schwersten Tage werden im Hoch¬
Sossenheim , den 20. Januar 1920.
sommer kommen. Wir find in dieser Hinsicht auf das
Der Gemeindevorstand.
Ausland angewiesen. Der Minister führte weiter aus:
Die übertriebene Furcht, daß wir finanziell zusammen¬
Bekanntmachung
Pferdemusterung.
brechen müßten, wenn wir die Löhne steigern, teile ich
betr.: Grunderwerbsteuer.
Zwecks Bestimmung der durch den Friedensvertrag nicht. Die Lebensmittelversorgung des deutschen Volkes
Bei allen Grundstücksverkäufenkann die Eintragung abzuliefernden Pferde findet am Freitag , den 23. d. Mts ., hängt jetzt davon ab, im Auslande wieder Vertreter zu
als Eigentümer in das Grundbuch erst dann stattfinden, vormittags 7 Uhr (französische Zeit) auf dem Gemeinde¬ finden und daß wir mit ihnen in Geschäftsverbindung
wenn dem Grundbuchamte bei dem - Amtsgericht zu platz am Laisrain eine Pferdemusterung statt, zu der treten können. Wer da' glaubt, durch Propaganda der
Gewalt etwas zu erreichen, 'der beachtet nicht, daß bei
Höchst eine Bescheinigung nach § 24 des Grunderwerb¬ alle Pferde, auch Fohlen, vorzusühren sind.
Sossenheim , den 21. Januar 1920.
einem Zusammenbruch in erster Linie der die Zeche be¬
steuergesetzes morgelegt wird, daß die Steuer gezahlt, ge¬
Der Gemeindevorstand.
zahlt, der heute schon am schlechtesten gestellt ist.
stundet, sichergestellt ist, oder nicht zur Erhebung gelangt.
Diese Bescheinigung wird auf dem Landratsamte
— Merksätze gegen die Grippe. Die Grippe
Bekanntmachung.
zu Höchst a. M ., Zimmer 34, erteilt. Bei deren Bean¬
macht sich, begünstigt durch das naßkalte Wetter, wieder
Betr .: Neubesetzung des Brotkartenbezirks 10
tragung ist Kaufurkunde, oder falls diese nicht mehr in
hier und da bemerkbar. Es erscheint deshalb angezeigt,
Händen ist, eine Bescheinigung des Amtsgerichts über
(Wilhelm Klein).
folgende Merksätze in Erinnerung zu bringen : 1. Die
die Höhe des Kaufpreises vorzulegen, außerdem ist die
Die Ausgabe der Brotkarten im Bezirk 10 (Wilhelm Grippe ist außerordentlich ansteckend und wird vornehm¬
Flur -Ro-, Band, Blatt und Größe des Grundstückes Klein) ist ab heute dem Herrn
lich durch Anniesen und Anhusten übertragen. 2. Jeder
Peter Nik. Lacalli,
anzugeben.
Grippekranke gehört alsbald ins Bett. Bei schwerer Er¬
Eschbornerstraße 15, übertragen worden. «
Die Steuer ist daselbst im Erhebungsfalle zu ent¬
Dem Herrn Klein sprechen wir unseren Dank aus. krankung empfiehlt es sich, sofort ein Krankenhaus aufrichten und beträgt in der Regel 4 % des Kaufpreises
zufuchen. 3. Man meide — soweit irgend möglich —
Sossenheim , den 21. Januar 1920.
oder 2 % des gemeinen Wertes des Grundstückes. Die
das Zusammensein mit vielen Menschen in geschlossenen
Der
Gemeindevorstand.
Steuer ermäßigt sich auf die Hälfte, wenn der steuer¬
Räumen. 4. Einfachste Rücksicht aus die Mitmenschen
pflichtige Betrag bei bebauten Grundstücken 20000 JL,
Bekanntmachung. *
muß es sein, sie nicht anzuhusten oder anzuniesen. Hand
bei unbebauten Grundstücken 5000 JL. nicht übersteigt
Zwecks Feststellung der Wohnungsverhältnisse mögen vor den Mund halten ! Kopf abwenden!
und weder der Erwerber oder sein Ehegatte, oder beide diejenigen, welche eine Wohnung
dringend benötigen sich
— Der Frankfurter VorortbahnverkIhr bleibt
zusamnien im letzten Jahre ein Einkommen von mehr auf dem Bürgermeisteramt Zimmer
1 melden.
eingestellt. Der Betrieb der Vorortbahnen 24 und 26
als 6000 JL gehabt haben. Diese Einkommensbescheini¬
Wohnungswechsel kommt nicht in Betracht.
zwischen Heddernheim—Oberursel und Heddernheim—
gung wird unter Vorlage von Lohnbescheinigungenin
Hausbesitzer werden erneut aufgesordert, die leer¬ Homburg, die auf der Gesellschaftsstreckeihren Strom von
der hiesigen Gemeindekaffe erteilt,
stehende Wohnung anzumelden.
Höchst beziehen und noch keinen geliefert bekommen,
Sossenheim , den 20. Januar 1920.
Die Wohnungskommission.
bleiben weiter eingestellt.
Der .Gemeindevorstand.
— Grob, aber aufrichtig. Im Anzeigenteil der
Neustettiner „Norddeutschen Presse" steht nachfolgende
Bekanntmachung.
eindringliche Vermahnung zum Jahreswechsel, die als
Für die in hiesiger Gemeinde in Betrieb befindlichen
zwar
kernig-derbe, aber viele Nägel auf den Kopf
sowie für die voraussichtlich ini kommenden Frühjahr
Sossenheim, 21. Jan.
treffende Auslassung hie und da vielleicht nutzbringend
wieder in Betrieb zu setzenden Lehm- und Sandgruben
werden kann. Es heißt da : „Seitdem wir die
bringen wir folgende Vorschriften zur Beachtung zur
— Eine Versammlung von Vertretern der Orts¬ gelesen
Sozi-Wirtschaft haben, seitdem Fleiß und Arbeit ver¬
Kenntnis:
bauernschaften des Kreises beschäftigte sich am Sams¬
In Betracht kommt die Regierungspolizeiverordnung tag Nachmittag im Sitzungssaale des Kreishyuses mit höhnt, Faulheit, Buminelei und Liederlichkeit unterstützt
wird, mehren sich bei mir in unglaublicher Weise die
für den Regierungsbezirk Wiesbaden vom 31. Mai 1907 der Kartoffelversorgung
dxr Gemeinden Höchst, Nied, Fälle, daß liederliche Mädchen und
schamlose Weiber an
Amtsblatt Seite 237 und die Unfallverhütungsvsrschriften Griesheim und Sossenheim. Das „Kreisblatt " schreibt:
mich mit dem Ansinnen um sträfliche Abtreibungen
vom 26. November 1904.
Der kommissarische Landrat Herr Dr . Hindrichs wies in
Danach wird znm Schutze der in den Gruben tätigen eindringlichen Worten auf die große Notlage in den ge¬ herantreten. Um diesen ekelhaften, modernen Zu¬
mutungen ein Ende zu machen, teile ich hiermit öffent¬
Personen vorgefchrieben:
nannten Orten hin, die neuerdings durch das Ausbleiben
1. Eine Einfriedigung an dem äußeren Rande der der ausländischen Zufuhren sehr wesentlich verschärft lich mit, daß ich künftig die Betreffenden nicht mehr
einfach herausschmeißen, sondern direkt der Staatsanwalt¬
Gruben oder Steinbrüche in 1 Meter Höhe,
wurde. Jetzt ist die Lage so, daß Höchst in dieser schaft zur
Anzeige bringen werde. Früher hatten die
2. Eine Warnungstafel , die das Betreten allen Un- Woche überhaupt keine Kartoffeln ausgeben kann, Nied
Weiber in ihrem Haushalt ihre Befriedigung, webten,
.befugten verbietet,
und Griesheim ebenso schlecht gestellt sind und Sossen¬
3. Das über dem Lehm, Sand ,„Kies, Steinen lagernde heim nur noch einen kleinen Vorrat besitzt. Angesichts spanüen, strickten usw., anders kannten sie es gar nicht,
Erdreich (Mutterboden ) muß bis 2ftz Meter rück¬ dieser eingehend dargelegten unhaltbaren Verhältnisse trugen die Sachen, bis sie verbraucht waren, und waren
zufrieden, glücklich und verständig, — heute wollen sie
wärts abgerüumt sein,
appellierte Herr Dr . Hindrichs an die schon so oft be¬
4. Zur Verhütung des. Hereinbrechens der Massen ist währte Hilfsbereitschaft der Bauernschaft unseres Kreises. alle Monat einen neuen Klunker auf den Leib hängen,
der Abbau in senkrechter Wand nur gestattet, wenn Er bat sie, von ihren Selbstversorgerrationen freiwillig rennen in die Kientöppe, Kaffees, politischen Versamm¬
in Absätzen bis zu 1 Meter Höhe gegraben wird. Va Zentner pro Kopf abzufparen und diese Mengen zu lungen usw. Mutter werden wollen sie 'nicht mehr —
Ist die Abbauwand höher, so inuß in Böschungen Gunsten der- schwer notleidenden Bevölkerung in den in wozu sind denn die Weiber überhaupt da .in der Welt
abgebaut werden, die 65 0 bezw. einen halben rechten Frage kommenden Gemeinden zur Verfügung zu stellen. — Haushalt , Familie, Kinderpflege und Kindererziehung
ist für die heutigen Weiber nicht mehr, kurzum, die
Winkel nicht übersteigen dürfen,
Die Kreisverwaltung könne dadurch die Kartoffelbeliefe¬ Verwahrlosung der Mädchen
und Weiber ist ein charak¬
5. Das Unterhöhlen der Abbauwände, sowie das rung bis zum Eintreffen der Zufuhren noch durchhalten,
teristisches
und
schwerwiegendes
Ueberhängenlaffen^des Abraums (Mutterland ) ist wenn auch die Wochenkopfmengeherabgesetzt werden leicht das schlimmste von allem, Zeichen der Zeit, viel¬
denn mit der Familie
verboten.
müsse. Ohne diese Hilfe der Landwirte, deren Bedeutung und dem Familienleben geht das deutsche
Volk unter.
Die Nichtbefolgung der gegebenen Vorschriften ist wohl jeder anerkenne, der bedenke/ daß der schwer ar¬ Dr
.
Kirschstein
.
"
nicht allein strafbar, sondern bei Unglücksfällen ist auch beitende Landwirt sich diese Mengen am Munde abspare,
der Besitzer oder verantwortliche Betriebsleiter für allen könnten in den notleidenden Gemeinden keine Kartoffeln
Schaden haftbar.
mehr ausgegeben werden. Die Dringlichkeit dieses Schließung der Eisenbahnwerkstätte
Da die Revision bezügl. der Durchführung der Vor¬ Appels verfehlte ihre erhoffte Wirkung nicht. Einmütig
ln Nied.
schriften durch die technischen Aufsichtsbeamten wieder erklärten sich die Vertreter der Ortsbauernschaften be¬
beginnt, wird diesen Revisionsgegenständen besondere reit, diesem Ruf nach Hilfe in weitestem Umfange Rech¬
Wolffs -Büro berichtet aus Frankfurt a. M .: Die
Beachtung zu schenken sein.
nung zu tragen. Sie werden dafür sorgen, daß jeder Regierung hat die Eisenbahndirektion Frankfurt a. M.
Sossenheim , den 20. Januar 1920.
Selbstversorger die gewünschte Menge so schnell wie beauftragt , die Eisenbahnhauptwerkstätte Nied, die größte,
_
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möglich abliefert, damit der notleidenden Mitbürger¬ modernste und bestausgestattetste Lokomotivwerkstätte
Betr. Anmeldung von Zucht- und Haus¬ schaft Erleichterung zuteil werden kann. Man hofft, schon des Bezirks, wegen Unwirtschaftlichkeit zu schließen. Die
zu Beginn dieser Woche die Anfuhren ins Werk setzen Schließung ist Samstag Nachmittag erfolgt. Sämtlichen
schweinen.
zu können. Mit diesem einmütigen Beschluß zu sofortiger
Arbeitern ist das Dienstverhältnis zum 2. Februar unter
Wir machen wiederholt darauf aufmerksam, daß alle Hilfe unter eigener Einschränkung hat sich die Bauern¬ Lohnzahlung bis zu -diesem Tage gekündigt und auf
zur Zucht und Aufzucht (für die Hausschlachtung) be¬ schaft unseres Kreises, die ohnehin schon viel mehr ihre Dienste von Samstag ab verzichtet morden.
stimmten Schweine sofort in Zimmer 3 zur Anmeldung Kartoffeln abgeliefert hat, als das Liefersoll vorsieht, ' Die Verhältnisse in dieser Werkstätte waren nach¬
kommen müssen.
aufs neue Dank und volle Anerkennung erworben.
gerade unhaltbar geworden. Schon im Vorjahr ent-

Lokal -Nachrichten.

Blumen in dem kleinen Fäustchen hält. Sie sind für
den Vater bestimmt, den es zwar nicht kennt, von dem
früheren
den
mehr
.annähernd
nicht
aber die Mutter in schweren Stunden so viel er¬
ihm
Arbeiterzahl
der
Franz Schmitt und Jean
Arbeiter
der
wurden
drei
den
Arbeiterschaft
die
Und heute nun soll es den Vater sehen!
Leistungen. Nachdem zu Beginn d. Js .
den Fluten fortgerissen. Der Arbeiter zählt hat.
von
Amrhein
Beschluß
den
hat stierweinte Augen, aber es übersonnt
Frau
Die
zwecks Erreichung einer Lohnaufbesserung
Jean Stepger wurde von der Wachmannschaft ausge¬ das Gesicht ein heimlicher, froher Glanz, und ein Lächeln
die
ging
,
arbeiten
zu
"
„Vorschrift
nach
hatte,
gefaßt
griffen und konnte so gerettet werden. Die Leichen der spielt um den Mund . Gestern abend noch spät hat ihr
Leistung von Tag zu Tag weiter zurück. „Vorschriften" Ertrunkenen sind noch nicht geborgen.
bcr~ Torwächter die frohe Nachricht gebracht, daß ihr
für die Arbeitsweise in den Werkstätten bestehen, abge, 17. Jan . Der 14jährige Schüler Mann unter den Heimgekehrten sei. Keine Nacht war
Oberjosbach
—
in
nur
fast
,
Unfallverhütungsvorschrifteu
ben
von
.sehen
Ernst von hier wurde vom Hochwasser fortgerissen und so lang und einsam wie diese, doch sonnig und golden
der Art, daß ordnungsmäßige und kunstgerechte Arbeit ertrank.
bot sich der Morgen ! Und nun steht sie hier mit Mutter,
verlangt wird.
— Weilburg , 17. Jan . Auf der bei Edelsberg ge¬ Schwester und Kind und harrt und wartet der einen
Seit mehreren Tagen war der Arbeiterschaft bekannt¬
alte unver¬ frohen Stunde der Wiederkehr. Ihre Augen laufen den ö
gegeben worden, daß die Lohne aller Arbeiterklassen vom legenen Phosphoritgrube kam der 23 Jahre
Edelsberg Schienenweg entlang , der in das Lager führt.
von
Höchst¬
Dannewitz
der
so
,
Albert
werden
Bergmann
erhöht
heiratete
1. Januar ab beträchtlich
elektrischen Stark¬
der
mit
die
Schacht
irn
Jl. für
3.50
Arbeit
der
auf
bei
2.40
von
Da lacht und schreit sie auf : „Da unten kommt er,
Handwerker
der
lohn
augenblicklich
fast
wurde
der
und
Berührung
in
Pauschalvorschuß
stromleitung
er hat gewinkt!" Ihr Gesicht strahlt. Wir alle, die
Stunde , gleichzeitig wurde der
von
)
Handwerker
(auch
Arbeiter
getötet.
alle
wir da stehen, fühlen tief ihre Freude.
Lohnsteigerung für
„Geh doch Kind, lauf dem Vater entgegen !" er¬
40 auf 80 Pfg . für die Stuiide erhöht. Die Wirkung
Werkstätten
anderen
Presse.
in
munterte einer das kleine Mädchen.
war eine unerwartete . Während
Die Papierkrisis der deutschen
zurück¬
Höhe
frühere
ihre
auf
ein¬
hat
Leistungen
Die Mutter erstickt ein aussteigendes Schluchzen: „Es
die
daraufhin
Der Steuerausschuß der Nationalversammlung
kennt den Vater ja nicht!"
kehrten, sank- in Nied — entsprechend einem Beschluß stimmig folgende Entschließung angenommen : „Die Regierung
der Frage eintreten . ob die
Wir schwiegen betroffen, das Leid schießt in uns auf.
auf „verschärfte" Arbeit nach Vorschriften— das Arbeits¬ wolle unverzüglich in eine Prüfung
bevorstehende Verteuerung der
noch
und
eingetretene
Arbeit
schon
nehmender
zu
ernst
von
daß
— Der Torwächter weiß Rat , er nimmt das Kindlein
ergebnis derart,
Selbstkosten , insbesondere des Papiers und der Löhne , die im
überhaupt nicht mehr gesprochen werden konnte. Die nationalen Interesse gebotene Erhaltung einer angesehenen und an der Hand und führt es dem Vater entgegen. Hundert
Augen wandern mit dem Mädchen, das seinen Vater
Arbeitsbehinderung und Verhinderung wurde nunmehr wirtschaftlich unabhängigen Presse gefährdet , und ob besondere
ist auf
Entschließung
Diese
Schein."
wurde
werden
vielfach
;
erforderlich
durchgeführt
Maßnahmen
Weise
begrüßen soll, den es nicht kennt; hundert Herzen tun
■in kleinlichster
des Vereins deutscher Zeitungsverleger zurückzugleichen Schlag mit einem Vaterherzen, das da ein Kind¬
urbeit oder Privatarbeit betrieben. An drirkgenden und Vorstellung
nur deil Nachweis geliefert , daß „besondere
nicht
der
,
führen
hat
Aufsichtsorgane
aller
sieht, als ginge es auf ihn zu ; hundert
immer wiederholten Mahnungen
Maßnahmen " erforderlich sind, sondern auch den Weg bezeichnet lein kommen
Ein¬
dem
unter
Presse
der
die
bei
um
liebevoll und mitfühlend eine zitternde
leider
mutz,
sind
sie
werden
;
umschließen
Hände
es nicht gefehlt
hat , der unverzüglich beschritten
vor dem baldigen Erliegen zu Mutterhand : Sei stark, sei still, nun hat die Not ein
fluß radikalster Elemente stehenden Arbeiterschaft auf durch Steuerung der Papiernot Tagespresse
aus ihrer schweren Ende!
. Wenn der deutschen
keinen fruchtbaren Boden gefallen. Die Regierung glaubt 'retten
müssen die zur Her¬
dann
soll,
werden
geholfen
Bedrängnis
O, du wundersames Spiel des Lebens ! Kommt her,
die fernere Vergeudung von Staatsgeldern nicht mehr stellung von Zellstoff und Holzstoff für die Zeitungsdruckpapieralle Künstler und Mimen , sind schaut auf die wahre
verantworten zu können.
erzeugung erforderlichen Mengen von Papierholz — es handelt
in
Zeitungen
die
um
,
Monat
des
im
Festmeter
95000
Hauptwerkstätten
rund
großen
um
sich
große Bühne des Lebens ! —
In keiner der anderen
. stark eingeschränkten Um¬
angeordneten
Reichsgesetz
durch
ähnliche
dem
annähernd
nur
auch
Vater und Kind schreiten aufeinander zu, und wieder
bestehen
Bezirks Frankfurt
fang beliefern zu können — nicht nur der Menge nach sichermüssen die alten Golgatha -Worte gesprochen werden:
Verhältnisse.
gestellt, sondern es müssen diese Mengen Papierholz zu einem
vom
der
Senkung
„Siehe, Vater, das ist dein Kind !"
Preise abgegeben werden , der eine erhebliche
Kind, das ist dein Vater !"
1. Januar 1920 angeforderten Preise für Zeitungsdruckpapierim
„Siehe,
zu Folge hat . Die Preise für Zeitungsdruckpapier , die
Augenpaare schließen einen Ring um die
Hunderte
Frieden durchschnittlich 20 bis 21 Mark für 100-Kilogramm
drei und schieben sie einander zu.
haben , seit dem
— Walldorf , 17. Jan . (Drei Menschen durch betrugen , sind, wie wir wiederholt dargetangestiegen
zum
und
,
Fünfeinhalbfache
Ein Schluchzen heißt mich Umsehen. — Da steht die
das
getötet .) Im Schwanheimer 1. Oktober 1919 um
eine Granatexplosion
kommenden
Betracht
in
den
i . Januar 1920 wurden -, von
Frau versteckt hinter einem Torpfeiler, daß sie niemand
Wald befand sich während des Krieges schon ein Nah¬ Liesererverbänden
Forderungen aus Preise gestellt, die nahezu
sehe, und ihr Glück weint und lacht, und hinweg rieseln
kampfmitteldepot, das in letzter Zeit von den Franzosen zehnmal so hoch sind wie die im Frieden gezahlten . Es ist aber,
Teil
größten
alle Bangnisse' und Bitterkeiten der schweren Nöte. sür den
geräumt wurde, die die Granaten sprengten. Die Spreng- wie auch der „Vorwärts " zugeben mutz,, noch
Preise zu
höhere
ausgeschlossen
ganz
Und wieder schaue ich auf die Bühne : Das Kind
ge¬
Nachbarorte
Zeitungsverleger
der
der
stücke wurden von den Bewohnern
An¬
die
der
an
ist,
erreicht
Grenze
eine
damit
weil
,
steht vor dem Vater, es hebt vertrauend und gläubig
sammelt und für den Zentner wurden 30 Mark gezahlt. bezahlen
Anzeigengebühren vollkommen scheitert.
und
Bezugs
der
passung
das Händchen mit den Blumen.
Mehrere Fuhren dieser Sprengstücke kamen auch nach Das trifft die große , die mittlere wie die kleine Presse . und ist die Augen auf und reicht
der Mann . . . Wogen über¬
steht
Augenblick
nachgewiesen
Einen
einwandfrei
Blindgänger
noch
von der Berussvertretung rechnerisch
Walldorf . Es befanden sich aber auch
Be¬
ihren
tosend, stein Blut rauscht
Zeitung
und
müßte eine mittlere
schütten ihn brausend
darunter . Einen solchen hatte auch der dreißigjährige worden . Beispielsweise
erhöhen.
Mark
78
auf
in die Knie vor , dem
Mark
14
.
nieder
er
Frieden
im
sinkt
von
dann
Und
.
zugspreis
.
.
auf
Elektrotechniker Peter Förstner von hier gefunden und Das ist ein Preis , den zu zahlen den meisten Zeitungsbeziehern
ist, und das ihm
selbst
seiner
Teil
ein
das
,
Orts¬
Menschlein
die
durch
mit nach Hause genommen. Als gestern
einfach unmöglich ist.
ein Eigener,
wieder
selbst
er
nun geschenkt wird, daß
schelle bekanntgegeben wurde, die .Blindgänger müßten
—
werde.
Vollkommener
ein
abgeliefert werden, versuchte Förstner noch rasch mit
„Siehe, ich bin du, und ich bin jung, und ich blühe,
Hammer und Meise! den Blindgänger zu öffnen und bei
warum willst du verzagen!" fragt die kleine Seele.
dieser gefährlichen Arbeit sahen ihm die acht- und zehn¬
Lennemann.
.
Wilh
Von
Zwei starke Arme langen um das junge Wesen, zwei
jährigen Wohlfahrt zur Plötzlich entlud sich das Geschoß
-Gefangenen¬
Durchgangs
des
brennen in zwei blaue Sterne . . '. „So halte und
Eingang
am
Augen
stehe
SprengIch
den
unter furchtbarer Detonation und >von
um¬
Kinder
und
Männer
,
fasse ich, so grüße ich das Leben!"
stücken wurden die.Körper der drei bis zur Unkenntlichkeit lagers in Dellbrück. Frauen
gestern
der
Entlassung
die
auf
Mit dem Kinde auf dem Arm schreitet der Mann
warten
. Die Sprengstücke flogen mehrere lagern ihn. Sie
zerrissen und zerstückelt
und
langsam und wie ein Sieger unter Kränzen dem Tore
abend Heimgekehrten. Bange Erwartung , Liebe
hundert Meter weit in die Umgebung.
zu . . .
aus allen Gesichtern.
— Kleiusteinheim , 17. Jan . (Zwei Opfer des Sorge sprechen
besonders auf : Eine ältere
Nun steht er in der Brandung des neuen Lebens,
mir
fällt
Gruppe
Eine
drei
sich
begaben
mittag
Maines .) *Am Donnerstag
jüngere Frauen und ein kleines Mädchen von er aber schreitet hindurch, hoch und stark.
junge Burschen mit einem Nachen auf den hochange- und zwei fünf Jahren , das einige wenige bescheidene
*
schwollenen Main , angeblich um einen Lattenzaun zu vielleicht
bergen. Das Fahrzeug wurde von der Strömung er¬
sprachen die Leistungen der Werkstätte trotz Vervielfachung faßt und gegen eine Baggermaschine geschleudert
. Von

Aus Nah und Fern.

Das Wiedersehen.

«u.
Spar
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Warenverkauf im Rathaus.

„Heiterkeit“
Gesellschaft

Am Donnerstag:
. m. u. Haftpfl.
eingetr. Geuossensch
und Bezugsberechtigten
Haferflocken, 1 Paket 82 F , an die Kranken
von
A—G
Buchstaben
die
an
einen
1917,
suchen
Januar
Wir
4.
vom
7 Uhr stattfindenden
Verordnung
nach der
Uhr.
9- 10 Uhr . H- 0 von 10- 11 Uhr und P—Z von ll - ll 3/4
alt,
Versammlung
Zucker, 1 Pfund 1,10 Jl, an die Kinder unter1 Jahr
Zwieback» i Paket 50 I , an die Kinder unter2 Jahre alt.
im Gasthaus „Zur Rose" zwecks
wichtiger Besprechung pünktlich zu
Bewerber wollen sich bei dem
Am Freitag , vormittags von 10—103/4 Uhr:
erscheinen.
Attest.
Karl Kitzel , Feld¬
ärztlichem
mit
Vorsitzenden
Kranken
die
an
Jl,
Butter , 1 Pfund 10
Der Vorstand.
melden.
10,
bergstraße
Uhr:
10—11
von
vormittags
Verein
Am Samstag,
„
F,
40
Pfund
i
,
Rotkraut
,
F
16
Pfund
i
,
Weißkraut
Zu dem am Freitag -, den 23.
Kameradschaft
ungarischer Weißwein , 1 Flasche8 je.
Ordentlicher Junge
ds . Mts ., abends 7 Uhr im Neben¬
das Lackiererhandwerk
Donnerstag , den 22. Januar, zimmer des Gasthauses „Zur Rose“
kann
Woren -Verkauf bei den Geschäftsstellen. gründlich
abends 7 Uhr findet im Gasthausstatttfindenden
erlernen..
Hof" eine
Am Donnerstag:
„Zum Frankfurter
, Lackierermeister.
Waller
.
Wilh
Bohnen , 1 Pfund 2.60 Jl, 125 gr,
Zusammenkunft
. Teigwaren , 1 Pfund 1,10 Jl, 125 gr.
wegen einer wichtigen Besprechung
Am Donnerstag : '
wird
Erscheinen
statt. Ilm pünktliches
freundHerren
laden wbr Damen und
gebeten.
Speiseöl » 1 Liter 13 Jl, Vs Liter für jeden Fettversorgungsberechtigten,
Dorn an No . 501—869 (der
Mehrere Kameraden.
liclist ein. Unterrichtshonorar beträgt bei M . Berger an No . 1—5(X), bei Peter
einschl . der Lehrmittel 5 — Mk.
mit Stallung eventl. mit Garten
Gemeinde ).
Vorstand.
1920.
Der
Januar
21.
den
zu kaufen gesucht . Näheres
Sossenheim,
Relcbsbniid
Die Lebensmittel -Kommission : Br um . Bürgermeister.
im Verlag dieses Blattes.

Die Mitglieder werden gebeten.
Abend
Mittwoch
zu der heute

Vereinsdiener.

-TacliyoraplieiiSteno
Sossenheim.
1895
StenographieUnterrichtskursns

ÖJöbnbaw

der
» undflrb.-(k$.-U.,üorw
Kriegsbeschädigte
>ärt$‘
Kriegshinterbliebene»Sossenheim. ., nach¬

- und HerrenliQte.
Hamen

Samstag ben 24. Januar,
. Zeit)
nachmittags 6Vs Uhr (frauz

' '. (7

Ortsgruppe

Sossenheim.

findet im Gasthaus „Zur guten Quelle"
unsere

Sonntag den 25. ds Mts
>
mittags 4 Uhr

Generalversammlung

im Bereinslokal „Zur guten Quelle ".
Um vollzähliges Erscheinen wird
gebeten.

Zabinveuammlung

-Der Vorstand.

statt . Um vollzähliges Erscheinen wird
gebeten . Gleichzeitig werden die Mit¬
glieder ersucht ihre Quittungsbücher
zwecks Regelung der Jahresbeiträge
mitzubringen.

dieses Fach einschlagenden Arbeiten
werden dauerhaft und zu den billigsten
Preisen von mir selbst ausgesührt.

Ka

jp. Wunsch Friseur,

Kronbergerstraße 50, 1. Stock.

Herbst -

und

aller Art liefert die

Druckerei K . Becker.
Rosenkran ; gefunden
Abzuh . im Verlag geg.Einrückungsgeb.

Blumentische
Wintermodelle
t

Große Auswahl in Samt, Seide, Bändern und sonstigen Neuheiten.

und
Neuanfertigung
Umarbeiten sämtlicher

r Meilen
-^rbeiten
fiasr

Demjenigen , der mir meinen Hund
(Rattenpinscher ) auf den Namen „Lux"
hörend wieder bringt . Jak . Klees.

Ausstellung der neuesten

und Herrenhüte
Alte Damen -neuesten
Modellen
werden nach
und fafoniert .
urhgearbeitet

Der Vorstand. -

Zöpfe, Uhrketten und alle in

10 Mk . Belohnung

Felle

j
>
J

Reiche Formenauswahl.
'yofK/aif/ati
Dal
rCUdlUvI

werden gegerbt

Lwll*

und gefärbt.

Herrenzylinder werden auf elegante Damenhüte umgearbeitet.

Else Gockenbach =Rödelheim,

Burgfriedenstrasse

-Sf.
6 , gegenüber dem Parkrestaurant. Telelon

Beachten Sie bitte meine Schaufenster.
Schnittmuster -Verlag „Die moderne Frau “.

Taunus

empfiehlt zu billigen Preisen

Heinrich Diehl, Kronbergerweg.
/Km Kücheutisch und 1 Bank,
sowie ein Koufirmandeu.16.
kleid zu verkauf. Kronbergerstr
.Dament schwarz
Q \ 0rXttV0n
Kragenpelz von
Hauptstr . bis Bahnhof . Abzugeben geg.
Bel . bei Witwe Schäfers Hauptstr . 59.

Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu
mieten gesucht . Näh. im Verlag.
4543.
Eine 2 - Zimmer-Wohnung von
Brautleuten zu mieten gesucht.
Näheres im Verlag d. Bl.

osscnhcimcrZcitunq
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
und Samstags . Abonnementspreis
Mittwochs
monatlich 75 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Sechzehnter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den 24 . Januar

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
25 Pfg., b-i Wiederholungen Rabatt.

1920.

gründet . Die Vereinsvorstände sollten für pünktliches
mehr Sorge tragen. Es war eine seelische
Anfängen
Amtlicher Teil.
Stärkung als rund 60 geschulte Männerstimmen unter
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeinde- der Leitung ihres bewährten Meisters, Pes weit über
Befehl!
Vertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68—75 die Sängerwelt hinaus bekannten Herrn Geis-Frankfurt
Es ist mir bekannt, daß trotz der in Kraft befind¬ der Landgemeindeordnung vom 24. August 1897 zu einer a. M., die Vortragsfolgen begannen. Bei einer solchen
lichen Befehle, viele Personen weiter elektrisches Licht Sitzung auf Dienstag , den 27. Januar 1920, abends Leistung ist es schwer, einzelne Chöre besonders zu be¬
werten. Doch es muß sein und meine nähere Umgebung
Uhr, in das Rathaus zusammenberufen.
nach 10 Uhr abends sowie elektrische Stromkraft für
auf diesem Konzert soll dabei auch zu Wort kommen:
Motore und andere Maschinen verbrauchen.
Tagesordnung:
" läuten.
hörte Leiendeckers„Abendglöcklein
untersagt.
Dieses ist gänzlich
1. Erlassung einer neuen Lustbarkeitssteuer-Ordnung. Ja auch ich
diese Sprache
alle
Ob
.
Herzen
zum
drang's
rein
und
Weich
Die Polizei ist beauftragt , diese Uebertretungen an2. Gesuch der Kaninchenzüchter-Gesellschaft um Ueber¬
verstanden? „Dem Rhein mein Lied" von Schwarz
zuzeigen, welche dann streng bestraft werden.
lassung von Gemeindewiesen.
beauftragt,
erste Chor nach der Pause. Feurig und wild
Mainkraftwerke
Desgleichen sind auch die
3. Gesuch der Freien Turnerschaft und des Sport¬ war der
zu
Kraft
Rhein, aber hohe steile Felsen bannen den
elektrischen
der
der
fließt
Verbrauch
den unregelmäßigen
07 um Ueberlassung von Spielplätzen.
vereins
französischen
dem
Gesellen. Hier konnte man die Schule des Herrn
kontrollieren und Zuwiderhandlungen
4. Gesuch der Freiwilligen Feuerwehr um Gewährung wildenrecht
strenge
hiergegen
welcher
deutlich erkennen. Ein Wink des Dirigenten
melden,
zu
Verwalter sofort
von 200 JL zur Tilgung einer älteren Schuld für Geis
elektrischen
des
Entziehung
ruhig und zart quoll ^es zwischen grünen,
wird.
und
treffen
genügte
Maßnahmen
Beschaffung von Ausrüstungsgegenstünden.
Stromes für eine gewisse Zeit, außerdem gerichtliche 5. Gesuch der Metzger, betr. Vergütung beim Speck¬ sanft ansteigenden Ufern. Das war der deutsche Rhein
im Lied. Der gutgemeinte Uebereiser eines Tenors
Verfolgung vor dem Militärgericht.
verkauf.
kunstvollen Begeisterung nichts. „Mein
1920.
Januar
8.
den
.,
M
a.
Höchst
des Kreisverbandes der Kommunälbeamten änderte an dieser
Eingabe
6.
Mouton.
Ltn.
gez.
Schatz" von Wilhelm. Man hört so oft, die Menschheit
L' Administrateur Militäre :
und Angestellten betr. Teuerungszulage.
verroht. Gebt ihr die geistige Nahrung,
7. Gesuch der kathol. Schwestern, betr. Gewährung von ist durch den Krieg
Bekanntmachung.
hatte Herr Geis auch hier das Richtige
So
.
braucht
sie
die
Kleidergeld.
Stiftung
. Ich sah die Perlen über die Wangen rollen,
Nassauischer Zentralwaisenfonds , Wirth 'sche
8. Eingabe mehrerer Landwirte um Ueberlassung einer getroffen
für arme Waisen.
als die Sänger uns vom Mprtenstrauß und der NinimerSchasweide.
erzählten. Henschel's „Mühle im Tal " war •
Zinsen
die
wiederkehr
gelangen
Im Frühjahr laufenden Jahres
9. Kommissionsberichte.
der Schlußchor, hier mußte sich der Meister mit seinen
des Wirth 'schen Stiftungskapitals von 20000 Mark Nus
Sossenheim , den 23. Januar 1920.
von
Sängern zu einer Wiederholung bequemen. Wenn auch
Der Bürgermeister: Brum.
den Rechnungsjahren 1916 und 1918 im Betrage
Herr Geis sonst mit einer Zugabe knausert, so konnte
je 800 Mark zur Verteilung.
diese Bitte nicht abgeschlagen werden, denn er hatte
Betr . : Hochwasserschäden.
Nach dem Testament des verstorbenen Landesdirektyrs
. Mitwirkende waren Frau Vogela. D . Wirth , sollen die Zinsen einer gering bemittelten
Diejenigen, welche durch das letzte Hochwasser ge¬ dankbare Zuhörer
) und Herr Otto Vogel (Piano ). Für
.(Sopran
früher
die
)
Hagemann
Geschlechts
Person (männlichen oder weiblichen
schädigt sind, wollen den Schaden nach Art und Umfang
(Violine), welche erkrankt war,
Presser
Fräulein Emmyfür Rechnung des Zentralwaisenfonds verpflegt worden bis Montag morgen in Zimmer 9 melden.
ein. Frau Vogel vermochte
Kratz
Herr
bereitwilligst
trat
ist und die sich seit Entlassung aus der Waisenversorgung
Sossenheim , den 24. Januar 1920.
Organ die Zuhörer zu
vollen
aber
weichen
nach
ihrem
Jahre
mit
5
frühestens
hat,
Der Gemeindevorstand.
stets untadelhaft betragen
die Sänger begonnen.
was
vollendet
fesseln. Hier wurde
dieser Entlassung als Ausstattung oder zur Gründung
der Gäste nach,
Drängen
dem
gab
Künstlerin
Auch, die
Bekanntmachung.
einer bürgerlichen Niederlassung zugewendet werden.
be¬
Instrument
sein
meisterhaft
der
Kratz,
zu
Herr
ebenso
Wiesbaden
zu
Die an den Landeshauptmann
Diejenigen Arbeiter, die vorübergehend arbeitslos
als
Kratz
Herr
nicht.
Zugabe
, geizte an der
richtenden Bewerbungen müssen Angaben enthalten:
sind, haben sich am Dienstag und Freitag kommender herrschte
Hingabe. Künstler
1. über den seitherigen Lebenslauf des Bewerbers Woche von 9—12 Uhr vormittags im Zimmer 3 des vollendeter Künstler spielte mit innerer Zeit die Lieblinge
lange
auf
werden
Künstlerinnen
Entlassung
und
seit
namentlich
,
oder der Bewerberin
Rathauses zur Kontrolle zu melden.
der Sossenheimer bleiben. Herr Vogel begleitete in sinniger
aus der WaisenvMsorgung;
Sossenheim , den 24. Januar 1920.
und gefühlvoller Weise und trug so zum guten Gelingen
2. über deren dermalige Beschäftigung;
Der Gemeindevorstand.
Zu¬
des Ganzen bei. Es waren schöne Stunden , nur zu
-erbetenen
der
3. über die geplante Verwendung
kurz. Eins soll noch festgehalten werden, es war eine
Bekanntmachung.
wendung im Sinne der Stiftung.
Ruhe, sodaß sämtliche Vorträge gut ver¬
Amtliche Bescheinigungen über die seitherige Beschäf¬
Alle Kartoffelerzeuger, welche noch Forderungen an mustergültige
. Auch die hohen Preise für bie Aepfelwurden
standen
Bewerberinnen,
und
tigung und Führung der Bewerber
Gemeinde für abgelieferte Kartoffeln haben, wollen
die
ihre Wirkungen nicht ver¬
sowie Zeugnisse der seitherigen, insbesondere des letzten ihr Geld .sofort am Montag in der Gemeindekasse ab¬ weingläser dürften beim Wirt übliche Störung unterblieb
sonst
die
denn
haben,
Arbeitgebers sind beizufügen.
holen. Spätere diesbezügliche Forderungen können nicht fehlt
auch hier. Den Abschluß des Konzerts bildete ein
Ich ersuche um Bewerbungen mit Hinweis , daß nur mehr berücksichtigt werden.
solenner Ball.
solche, die vor dem 1. März 1920 eingehen, berücksichtigt
Sossenheim , den 24. Januar 1920.
werden können.
— Unser Brot wird voraussichtlich in nächster Zeit
Der Gemeindevorstand.
1920.
Januar
7.
eine Verbesserung erfahren, indem ihm mehr Weizenmehl
Wiesbaden , den
Der Landeshauptmann.
Bekanntmachung.
zugesetzt werden kann. Die Gewährung von Weißbrot
französisches
die
nämlich eine wesentliche Einschränkung erfahren
,
soll
Gegenstände
Irgendwo
Falls sich noch
Wird veröffentlicht.
dringend notwendige Fälle beschränkt
Eigentum sind, befinden, so sind diese im Lause der und nur aus ganzwird
mehr Weizenmehl übrig bleiben,
Sossenheim , den 24. Januar 1920.
Dadurch
werden.
abzuliefern.
kommenden Woche im Rathaus
Der Gemeindevorstand.
um dem für die Allgemeinheit bestimmten Brote . bei¬
Sossenheim , den 23. Januar 1920.
Der Gemerndevorstand,
gemengt zu werden. Dieses wird also besser und leichter
Bekanntmachung.
verdaulich, sodaß die Mehrzahl derer, die bisher Weiß¬
Betr. : Kartoffelablieferung.
brot auf ärztliches Zeugnis erhielten, es auch gut ver¬
eingedeckten
nicht
noch
der
tragen wird.Die Kartoffelversvrgung
Kreiseingesessenen ist z. Zt . infolge gänzlicher Stockung
— Es reicht nicht bis zur Ernte . (Kampf um die
Sossenheim, 24. Jan.
der Zufuhren von außerhalb gefährdet. Um über die
Zwangswirtschaft .) Aus parlamentarischen Kreisen wird
kritische Zeit teilweise hinwegzukommen, haben in der
Frankreich
aus
geschrieben: Trotz aller gegenteiligen Behauptungen steht
— Die ersten Kriegsgefangenen
am vergangenen Samstag den 17. ds. Mts . im Kreis¬ sind heute morgen hier angekommen. Es sind dies fest, daß auch das kleinere Deutschland mit seinem vor¬
hause zu Höchst stattgefundenen Sitzung die Kreis- und Anton Brum und Eugen Weiß . Wir heißen sie herzlich handenen Brotgetreide bis zum Beginn der neuen Ernte
Ortsbauernschaften erklärt, dafür einstehen zu wollen, willkommen.
nicht auskommen kann, obwohl die abzutretenden Ge¬
daß im Interesse der notleidenden Bevölkerung die Kar¬
biete in der letzten Zeit noch reichlich für das Mutter¬
unserer
bei
es
erfreulich
So
— Zu mildes Wetter .
Lage
toffelerzeuger von den ihnen belassenen Speisekartoffeln
ist, daß wir jetzt einen sehr milden Winter land gesorgt Habens Ganz katastrophal wird die
die-Ge¬
von 6 Zentnern pro Person 1/i Zentner freiwillig ab¬ Brennstoffnot
uns
da
werden,
Wirtschaftsjahr
haben, so ungünstig ist dies Wetter für die Pflanzen¬ für das neue
geben würden.
und auch die Ab¬
welt. Infolge der warmen Januartage treiben Bäume treidegebiete des Ostens verloren sind
Kar¬
Als Preis für diese freiwillig abzuliefernden
Ostpreußen uns
und
Anlagen , Gärten und Feldern stimmungsgebiete in Oberschlesien
toffeln wird pro Zentner ein Preis von 15 JL in Vor¬ und Sträucher in den . Besonders für die Obstbäume .nicht versorgen werden. Wir stehen also vor der Frage
schon starke Blattknospen
schlag gebracht.
für Getreide aufgehoben wer¬
ist dies nicht zuträglich, denn durch den gewiß noch soll die Zwangswirtschaft
der
mit
,
Getreide zu hohen
Wir bitten die Kartosselselbstversorger sosorf
Auslande
im
wir
Frost werden die Bäume in ihrer Frucht¬ den und sollen
uns nicht er¬
wird
Ablieferung zu beginnen. Dieselben können vyn Montag nachfolgenden
Anslandskauf
Der
kaufen?
bei
Kosten
nimmt
beeinträchtigt. Auch das Ungeziefer
barkeit
unge¬
Schule
oberen
der
Keller
den
,
an
Lieferungsvertrag
Mittwoch
ein
bis
überhand und bringt dem Landmann spart bleiben, in erster Linie muß
fähren werden, woselbst der Feldhüter Best die Kartoffeln so mildem Wetter
.mit Polen abgeschlossen werden. Die Folge ist, daß der
Schaden.
abnehmen wird.
bei
deutsche Erzeuger die amtlichen Höchstpreise nicht respek¬
— Postalisches . Künftig ist der Postschalter
Sossenheim , den 23. Januar 1920.
wird, wenn das ' Ausland zehnfache Preise erhält
tieren
allgemeinen
^nd
der hiesigen Postagentnr an Sonn
Der Bürgermeister : Brum.
Verteuerung
nur noch von 8—9 Uhr vormittags ge¬ und die weitere Folge ist eine ganz enorme
Feiertagen
ist der
Kreisen
sozialdemokratischen
In
.
Brotes
des
Bekanntmachung.
öffnet. Pakete, mit Ausnahme von dringenden , Post¬
, die Zwangswirtschaft
anweisungen und Zählkarten, abgesehen von telegraphischen, Reichsregierung nahegelegt worden
Betr. Schadenersatzanmeldungen , verursacht durch
, damit der
aufzuheben
Frühjahr
im
mehr
Brotgetreide
für
nicht
Tagen
diesen
an
werden
sowie Wertbriefe
Besatzungstruppen.
Zu¬
kommenden
den
für
Verantwortung
die
angenommen. Am 2. Oster-, Psingst- und Weihnachts¬ Regierung
Gemäß einer Verfügung des Herrn Regierungs¬ feiertag ruht die Ortsbriefbestellung. LA
sammenbruch der Zwangswirtschaft erspart bleibt. Man
einig, daß die Aufrechterhaltung der
präsidenten sind die Schadenersatzanmeldungen in drei¬
O. Der Arbeitergesangvein „Vorwärts " gab am ist in den Kreisen auch für Fleisch und Kartoffeln nur
facher Ausfertigung hier einzureichen.
Saale „Zum Nassauer Hof" Zwangswirtschaft
sein kann und nach Oeffnung
Wir werden deshalb die Anmeldungen zur Ergänzung Sonntag Nachmittag im
erste seit 1914, eine lange noch eine Frage der Zeit Zeit ein Ausgleich für ganz
das
,
Stuhlkonzert
ein
dahier
umgehend
sind
Sie
.
zurückgeben
späterer
Tagen
in den nächsten
aller Grenzen in
Pause, viel zu lange für das nach Kunst hungernde Europa stattfinden wird. Zunächst werden die Lebens¬
an uns zurückzugeben.
Deshalb
gefüllt.
Saal
der
Publikum . Lange vorher war
Sossenheim , den 23. Januar 1920.
mittelpreise infolge unserer niedrigen Valuta noch steigen.
war auch der spätere Beginn (20 Minuten ) nicht beDer Gemeindevorstand.

Zusammenberufung der GemeindeVertretung.

Lokal -Nachrichten.

* Gegen den Karneval 1920. Nachdem der Mainzer v. I . in dem „Deutschen Schutzbund für die Grenz- und
Unternehmungen mit Aufsichtsrat
entsendet
Karneval verboten wurde, untersagt int Hinblick auf den Ausländsdeutschen" zusannneugeschlosseu,uud diese Körper¬ der Bei
Betriebsrat
ein bft zwei Vertreter in diesen, um die
Ernst der Lage auch das würitembergische Ministerium schaft, die mit Hunderten von Unterorganisationen heute
Interessen und Forderungen der Arbeiter,"sowie ihre
des Innern für den diesjährigen 17. Februar das Tragen wohl das größte deutsche Vereinsgebilde darstellt, ist die
von Masken und Verkleidungen auf den Straßen. Zentralstelle für alle Angelegenheiten der Volksabstim¬ Ansichten und Winke hinsichtlich der Organisation des
Betriebes zu vertreten. ' Ueber vertrauliche Mitteilungen
Maskenumzüge sind nach den bestehenden ministeriellen mungen. Sie arbeitet im engsten Einvernehmen mit müssen
diese
Verfügungen über öffentliche Versammlungen unter den Organisationen, die frühzeitig in den Abstimmungs¬ Dienstverträge,Vertreter Stillschweigen beobachten. Ueber
Tätigkeit dbr Leitung, Lohnbücher kann
freiem Himmel, Umzüge und ähnliche Kundgebungen gebieten selbst, von Flensburg , Allenstein, Elbing und der
Betriebsrat
Einsicht verlangen, soweit dadurch keine
ohnedies verboten.
Breslau aus , ihre dankenswerte Tätigkeit ausgenommen kaufmännischen Geheimnisse gefährdet werden.
— Außerkurssetzung aller Reichs- Silbermünzen? haben, sie erfreut sich der Unterstützung der anderen
Vierteljährlich muß der Arbeitgeber einen Verwal¬
Aus Berlin wird gemeldet: Infolge der ganz außer¬ größten gemeinützigen Vereine und der Gewerschaften,
tungsbericht
erstatten. Anch Einsicht in die Betriebs¬
ordentlichen Steigerung der Silberpreise ist der Metall- sie verfügt über zehn eigene Zweigstellen und stützt bilanz und
in
die Gewinn- und Verlustrechnung ist
wert der Silbermüuzeu weit über den Nennwert ge¬ sich auf die Mitarbeit von Hunderten von Arbeits¬
statthaft . Nähere Vorschriften hierüber werden noch er¬
stiegen. Infolgedessen sind diese Münzen völlig aus dem gemeinschaften oder Hilfsausschüssen im ganzen Reiche. lassen.
Verkehr verschwunden, so daß sie tatsächlich als Zahlungs¬ Schließlich haben sich die deutsche Nationalversamm¬
Bilanzeinsicht
ist zplässig nur bei Betrieben
mittel keine Verwendung inehr finden. Mit Rücksicht lung und die Preußische Landesversammlung mit ihrer mit Die
inehr als 3000 Arbeitern.
hierauf besteht die Absicht, sämtliche Reichssilbermünzen ganzen Autorität hinter den „Deutschen Schutzbund"
Die Wahlen zu den Betriebsräten sollen bereits
in allernächster Zeit außer Kurs zu setzen. Um diese gestellt und sind in einer vom Präsidenten Fehrenbach
Anfang
Februar stattfinden.
außer Kurs zu setzenden Münzen dem deutschen Wirt¬ einberufenen gemeinsamen Sitzung im Plenarsitzungs¬
schaftsleber! nutzbar zu machen, kaufen auf Anordnung saale des Reichstages am 16. Dezember v. Js . mit
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
des Reichsbank-Direktoriums die Reichsbankhauptkasse einer machtvollen Kundgebung für die Unterstützung
3.
Sonntag
nach Erscheinung des Herrn, den 25. Januar 1920.
und die sämtlichen Zweiganstalten der Reichsbank die der Arbeiten des „Deutschen Schutzbundes" durch das
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienstmit
Silbermünzen scholl jetzt zu einem dem Marktpreise des ,ganze Volk eingetreten. Dessen dringlichste und wichtigste Predigt
, Nst, Uhr Hochamt mit Predigt , nachmittags IV2 Uhr
Inlandes entsprechenden Preise an, und zwar bezahlen Aufgabe ist jetzt die Beschaffung der vielen Millionen, Nothelferandacht
. — Kollekte für den Peterspfennig.
sie fürs Einmarkstück 0.50 Jt, Zweimarkstück 13,00 JL, die nötig sind, um die große' Masse der rund 300000
Wochentags : a) 1/4 vor 6 Uhr 1 hl. Messe, t>) 6V2Uhr
Dreimarkstück 19,50' JL, Fünfmarkstück 32,50 JL, ein Stimmberechtigten — in der überwiegenden Mehrheit 2. hl Messe.
Halbmarkstück oder altes Fünfzigpfennigstück 3,25 Jl ., gering bemittelte Angehörigen der werktätigen Bevölke¬ und Montag : a) gest. hl. Messe für Jakob Rotz IV., Eltern
Geschwister; d) best. Jahramt für Peter Keul und Ehefrau
silberne Zwanzigpfennigstücke, 1,30 JL Für einen alten rung — von ihrem Wohnort im Reiche an den Geburts¬ Elisabeth
geb Glückmann.
Taler werden, auf Gruud seines höheren Feingehaltes und Abstinimungsort hin- und wieder zurückzubringen,
Dienstag : a). gest. hl. Messe für Joh . Rotz III. u. Ehest
21,50 Mark gezahlt. Voraussetzung für die vorstehenden sie während der Reise zu verpflegen, Unterkünfte auf Kath. Franziska und Ang. ; b) best. Amt für Kirchenvorsteher
Preise ist, haß die Münzen Passiergewicht haben. Bei Uebergangsstationen zu besorgen usw. Diese Millionen Johann Kinkel.
:' a) gest. hl. Messe für Sabine Krönung ; b)
leichteren Münzen wird ein entsprechender Abzug gemacht. werden unter dem Namen „Grenz-Spende" gesammelt. best. Mittwoch
Jahramt für Franz u. Marg Bollin geb. Böhcer.
Donnerstag : a) best. hl. Messe für Fam . Lorenz Moos;
— Starke Ausfuhr deutscher Pferde nach der Beiträge hierfür nimmt der Verlag der Zeitung, der
b) gest. Engelamt z. E. des hist. Sakramentes für Leonh. Moos
Schweiz. In der letzten Mitgliederversammlungdes darüber öffentlich quittiert, unter dem Kennwort „Grenz- und
Eltern Leonh. u. Marg.
Landwirtschaftlichen Vereins in Frankfurt a. M . wurde Spende" entgegen. Einzahlungen können auch bei den
Freitag : a) best. hl. Messe für Joh . Baldes u. Ehefrau
von der wiederholter^ Wahrnehmung Kenntnis gegeben, Banken oder auf Bankscheckkonto Berlin Nr. 73 776 er¬ Elif. ; b) best Amt für Peter Klohmann u. Fam.
Samstag : a) best, hl Messe für Paul Brum u. Ehefrau
daß deutsche Pferde in größerer Zahl — oft bis zu 150 folgen.
Eva ; b) best Amt für Susanna Lacalli geb. Lisch.
— ausgekauft und nach der Schweiz ausgeführt würden,
Beichtgelegenheit : Samstag Nachmittag 4 . Uhr und
was angesichts des starken Bedarfs und der ständigen
Sonntag früh 6 Uhr.
Sport.
Nachfrage auf empfindliche Schädigung der deutschen
Vereinsnachrichten : Morgen Sonntag Nachmittag 3VsUhr
Am 11. Januar
die Sportabteilung des Turnvereins
des Jünglingsvereins in der „Konkordia".
Interessen hinauslaufe . Es wurde der Befürchtung mit 2 Mannschaften war
in Schwanheim um gegen die dortige Generalversammlung
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion der marian.
Ausdruck verliehen, daß sich hinter diesen Massenankäufen F C. „Germania " die fälligen Rückspiele anzutragen. Die
2 Mannschaft des Turnvereins verlor 1:3 und die 1. gegen Kongregation und der schulpflichtigen Mädchen.
Kapitalflucht verberge.
'
Das kalb. Pfarramt.
— Kohlen — oder die Katastrophe kommt ! Auf Schwanheims 2 (Meister des Rhein-Main -Gaucs) 0 :5. —
Sonntag spielen die zwei Mannschaften der Sport¬
der 'gestrigen Schlußsitzuug des Reichsparteitages des .Kommenden
abteilung auf hiesigem Platze gegen die >. und 2. Mannschaft
, Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Zentrums machte Reichspostminister Giesberts bedeutsame der Futzballabteilung des Schwanheinier Turnvereins.
Die
3. Sonntag nach Epiph., den 25. Januar 1920.
Ausführungen über die Kohlennot. Er sagte u. a. : 2. Mannschaften beginnen um ll 1/* und die 1. um iVs Uhr
9V2 Uhr Hauptgottesdienst . (Römer 1i3- is : BekennerfreudigGelingt es uns nicht, die Kohlenproduktion zu steigern
keit!)
und damit unsere Exportindustrie in Arbeit zu setzen,
Der Kindergottesdienst fällt aus.
Was bestimmt das neue
dann werden wir bis Mai und Juni die 'größte finan¬
Evangel. Pfarramt.
zielle und wirtschaftliche Katastrophe erleben. " Vor allen
Betriebsrätegesetz?
Nachrichten : Am Mittwoch den 4. Februar abends findet in
der Kirche ein Mifsionsvortrag
Dingen müssen die Bergarbeiter auf die Einführung
statt über die Arbeit der
Da über die Bestimmungen des neuen Betriebsräte¬
Mission in China und Japan in und nach dem Kriege.
der Sechsstundenschicht
, die tatsächlich eine glatte Un¬ gesetzes Unklarheiten
Die Gemeindeglieder werden zu diesem Dortrag schon heute
herrschen, seien die wichtigsten Be¬
möglichkeit ist, verzichten. Die Regierung steht auf dem
herzlichst eingeladen.
stimmungen
klargelegt:
Standpunkt , daß im Augenblick die Einführung der
Die Hauskollekte
für den Erziehungsverein
wird
Alle Betriebe mit niehr als 20 Arbeitern wählen
in der kommenden Woche erhoben und der Gemeinde
Sechsstundenschicht den Ruin unseres Wirtschaftslebens einen Betriebsrat , Betriebe mit 5 bis 20
Arbeitern
einen
'bestens empfohlen.
und die Hungerkatastrophe für Deutschland bedeuten
Betriebsobmann . Die Betriebsräte sind mindestens drei
würde. Der Minister schloß seine Ausführungen mit Mitglieder
stark (bis zu, 60 Arbeitern), ihre Zahl ver¬
eineni Appell an die Bergarbeiter, Deutschland vor dem
Hilf 300000 Stimmberechtigte
sich entsprechend der Zahl der Arbeiter (z. B. bei
vollen Zusammenbruch und dein Untergang zu retten. mehrt
ausdemReiche insGrenzland schaffen!
1000 Arbeitern 14 Räte , bei 6000 Arbeitern 24 Räte).
— Deutscher Schutzbund und Grenz -Spende . Die Die Höchstzahl der Räte beträgt 30.
Gib Dein»
Organisation der Vorarbeiten und der Durchführung der
Die Pflichten des Betriebsrates find Raterteilung
Volksabstimmungen ist Sache des Volkes selbst. Die an die Leitung, Einführung neuer,Arbeitsmethoden,
Bestimmungen des Friedensvertrages lassen jede Mit¬ Ueberwachung der Schiedssprüche
,
von
für die Volksabstimmungen
wirkung der Reichs- und Staatsbehörden untunlich er¬ Beschwerden, Schlichtung derselben, Entgegennahme
Kontrolle der Wohlauf Postscheckkonto Berlin 73776
scheinen. In dieser Erkenntnis haben sich etwa vierzig fahrtseinrichtüugen, Ueberwachung der gesetzlichen Vor¬
oder aus Deine Bank!
große Vereine und Verbünde, die die Interessen der schriften und der Lohntarise, Regelung von Lohnfragen
GrenzDeutscher Schutzbund, Berlin NW 52
und
Ausländsdeutschen
mahruehmen,
im
Mai
und
Urlaubsfragen
,
Mitwirkung
bei
r *-- Entlassungen.
-—
-

Grenz -Spende

Sportabteilung
des

Achtung!

Turnvereins.

Sonntag , den 25. Januar , 1V2Uhr
Wir bitten, alle Kartoffelmittags, Wettspiel
der 1. Mann¬ erzeugcr die nochmals von der
schaft der Futzballabteilung des Turn¬
vereins Schwanheim gegen Sportab¬ Gemeinde geforderten
teilung des Turnvereins Sossenheim
auf dem Spielplatz an der Frankfurter
Stratze.
_Der
Spielaussch luß.^

Kartoffelkrsangv
. „ßoncordia
“.
not-

Warenverkauf int Rathaus.
Am Montag:
Kartoffeln »*1 Pfund 12 Pfennig, an Nr. 1—50 von 8—9

Am Mittwoch , vormittags von 10—11 Uhr:
Weißkraut , 1 Pfund 16 -d, Rotkraut » 1 Pfund 40 J>,
ungarischer Weißwein » 1 Flasche8 Jt.

Bestände restlos an die

Am Dienstag:

Zucker für Februar
, 1 Pfund 1,40 Jl, 750 gr für 1 Person.
Margarine , 1 Pfund 6,60 Ji, 125 gr für 1 Person.

leidende Bevölkerung abzuliefern.

Der Vorstand.

Spar
- u.
DarlebnsKassen
-Uerein

eingetr. Genossensch
. m. u. Haftpfl.
Wir suchen einen

der
Sossenheim , den 24. Januar 1920.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum . Bürgermeister.
ßemeindebauemscbaft
Vereinsdiener.
Der Vorstand.
Sossenheim. 1895er Kameraden Herein fiiiärzlIkbeRilfe
Bewerber wollen sich bei dem
Vorsitzenden
Karl Kitzel, Feld¬
in Sossenheim.
Katb
. Mglings- usbesitzer vereinund Kameradinnen!
bergstraße 10, melden.
Sonntag , den 22. Februar
üerOin Sossenheim.
Morgen Sonntag den 25. Januar,
Jüngere«
1920, nachmittags 3 Uhr , findet
nachmittags^ Uhr

Morgen Sonntag den 25 Januar,
nachmittags 3st2Uhr , findet die

Grünkern , 1 Pfund 1 Jl, 40 gr für 1 Person.

der Uorstand

im Gasthaus „Zum Adler".
Um pünktliches Erscheinen aller ak¬
tiven, passiven und Ehren-Mitglieder
wird gebeten.

w

Wir suchen noch Gelände in der
Nähe der Rödelheimer Grenze für
Kleingärten oder Kartoffelanbau auf
längere Zeit zu pachten . Angebote
erbitten wir an den 1 Vorsitzenden
W . Kroneisen , Am alten See 1.

Waren -B erkauf bei den Geschäftsstellen. Sossenbeimer

Morgen Sonntag den 25. Januar,
nachmittags 2 Uhr

Jahresversammlung

Uhr,

Nr . 50- 100 von 9—10 Uhr, Nr . 100- 170 von 10- 11 Uhr. Nr. 170- Schlutz
von 11—12 Uhr.
‘
Jede Person erhält 4 Pfund . Die Ausgabe der Hälfte der seitherigen
Menge erfolgt aus höhere Verfügung, weil der Gemeinde vorläufig Kartoffeln
nicht zugewiesen werden können.

RleinGartenbauüerei
Rödelheim
, £. U.

Ha

Sossenheim.

Diejenigen, welche sich bis jetzt dem
Hausbesitzerverein angeschlossen haben,

gemütliche

btc

ordentliche
MitgliederVersammlung

Zusammenkunft

. Fräulein

Jahres - Versammlung
werden auf Mittwoch Sen 28; ds.
für Büro
sofort gesucht.
im Vereinslokal jjEoncordia" statt.
Mts .» abends 6>/z Uhr, zu einer im
Gasthaus
„Zum
Kenntnisse
in
Frankfurter
Hof".
Stenographie and
Tagesordnung
: 1. Jahresbericht.
2. Kassenbericht. 3 Vorstandswahl.
Schreibmaschine
Bedingung.
Mehrere Kanieraden.
im Gasthaus „Zum Löwen " statt,
4. Verschiedenes.
in
das
Gasthaus
„Zur
Concordia"
~
Alse
wozu die Mitglieder ergebenst ein¬ M. Rosenfeld L Co .,
Alle Alitglieder sowie Ehrenmitglieder
sreundlichst eingeladen. Auch Nicht¬
sind sreundlichst eingeladen.
geladen werden.
franMM a. Ift.-Rödelbeim,
mitglieder, welche dem Verein noch
beitreten
wollen,
sind
ebenfalls einge¬
_Der
Vorstand. laden.
Tagesordnung:
Gau^rafenstrasse 6/8
1. Bekanntmachung der Jahresrech¬ 20 Minuten von Sossenheim entfernt.
werden zu einer wichtigen
nung
für
_Die
19>9.
Einberufer.
2. Revisionsbericht und Entlastung
/SRin Herren Regenmantel für
/Win Kücheutisch und 1 Bank
und sonstige
des Vorstandes.
auf DiM -tag den 27. Januar d. Js .,
150A, 1PaarLaugfchafteu- präzis
3. Ergänzungswahl des Vorstandes ^2 / zusammen für 40 JL, sowie
'CaII* werden zu Pelze , BettvorTVhr abends, in das Gasthaus
und Wahl der Rechnungsprüfer. ein Konfirmaudeukleid für 40 JL
lagen,Fensterleder,Leder stiefel Gr. 43 für 50 JL, |1 Paar „Zum Adler " ergebenst eingeladen.
4. Wahl der Schiedsrichter.
u dergl. verarbeitet . Lieferzeit2—3 Halbschafteustiefel Nr. 44 f. 30J£ Erscheinen ist Pflicht.
zu verkaufen. Kronbergerstr. 16.
6. Verschiedenes.
Wochen. Abzugeben bei Georg
zu
"verkauf.
Frankfurterstr
.
42,
1.
Mehrere
Kameraden.
Mayer,
Altkönigstratze 7.
Der Vorstand.
Hßpftttthmt ein schwarzerPelz
eine Haarspange
UM 1 IHlOvU auf der Rodelhetmer
Ein Zimmer zu v er nt i et en. 47vUvli
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu Landstraße am 30. Dezember vor. Js.
;U (ein Andenken). AbFranksurterstraße 19, part.
zugeb.geg. Belohn.Kronbergerstr
. Oberhainstratze 4.
. 50. 1. zu verkaufen
mieten gesucht . Näh. im Verlag. Abzuholen Hauptstraße 59.

Versammlung

1902er

Basen
-, Ziegen
-, ScbafKleintier-

Kameraden

Besprechung

Schöne Birnen

SossenbeimerZeitting
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

und Samstags . AbonnemenispreiS
Mittwochs
monatlich 75 Pfg. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstrahe 126, abgeholt.

Nr. 8

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

Mittwoch den 28 . Januar
Bekanntmachung.

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

1920.

— Postalisches . In Päckchen können jetzt sowohl
des besetzten Gebiets als auch zwischen deni
innerhalb
Trotz immerwährender Ermahnung sind in letzter
unbesetzten Gebiet briefliche Mitteilungen
und
besetzten
Jan.
28.
Sossenheim,
Zeit wiederum verschiedene Stücke Großvieh (Rinder)
werden.
eingelegt
ohne Zustimmung der Gemeindebehörde von Viehhaltern
— Aus der französischen Kriegsgefangenschaft
— Wie man Geld verdienen kann, zeigt das
an Personen veräußert worden, die in den angegebenen sind ferner zurückgekehrt: Jakob Götz, Jakob Brum,
nachstehende Beispiel. Ein Landwirt in Laudenau bei
Wohnorten mitsamt dem erworbenen Vieh nicht ermittelt Jakob Rothermel , Eduard Pinker , Leonh. Bechthold.
werden konnten.
Reichelsheim>i. Odw. kaufte vor kaum einem Jahre ein
Wir heißen sie herzlich willkommen!
Preise von 305 Mark.
Da es keinem Zweifel unterliegt, daß diese Personen
— Pferdemusterung. Am letzten Freitag fand auf aüsrangiertes Militärpferd zum
zum Teil mit Wissen der Veräußerer absichtlich falsche dem Gemeindeplatze eine Pserdemusterung wegen Ab¬ Jetzt hat er das gleiche Pferd für die Summe von
Namen angegeben und das ' betr. Vieh Geheimschläch¬ lieferung der in Ausführung des Friedensvertrages zu 12000 Mark weiterverkauft, nachdem es allerdings bei
tereien zugeführt haben, warne ich hiermit jeden im stellenden Pferde statt . Von den 73 Pferden wurden ihm in besserem Futter gestanden hatte, und dabei
3800 Prozent verdient.
Kreise Höchst wohnenden Viehhalter in seinem eigenen 8 Stuten vorgemustert.
Interesse, künftighin noch Vieh ohne Genehmigung seiner.
— Alle Besitzer von Obstbäumen sollten nicht
Wiedereinführung der mitteleuropäischenZeit.
Gemeinde-Behörde an Personen abzugeben, die sich nicht Die—Eisenbahndirektion
, daß die Obsternte des letzten Herbstes insofern
übersehen
Mainz teilt mit : Die Wieder¬
im Sinne der Verordnung des Kreisausschusses vom
gewesen ist, als man kaum einmal einen
Unikum
ein
Eisenbahn¬
im
Zeit
2. Juli 1918 ausweisen können, da» ich jeden Ueber- einführung der mitteleuropäischen
wurmstichigen Apfel, Birne oder, sonstige Frucht, mag
gleichzeitig
wird
Gebiets
deutschen
besetzten
des
betrieb
tretungsfall ebenso wie die vorerwähnten, der Staats - .
westeuropäischen Sommerzeit in sie nun zunr Stein - oder Kernobst gehören, in die Hand
anwaltschast mit dem Anträge übergeben muß, eine mit der Einführung der
ist hierfür der 1. Februar in bekam. Das Obst war durchaus gesund und madenfrei.
Es
Frankreich erfolgen.
exemplarische Bestrafung herbeizuführen.
die endgültige Entscheidung Dieser günstige Umstand sollte jeden Obstbaumbesitzer
Da
genominen.
Aussicht
Denjenigen Personen, Gendarmen und Pvlizeibeamten,
jedoch noch aussteht, kann die Einführung sich noch um veranlassen, seinen Baumen nun die allergrößte Auf¬
welche bei der Aufdeckung künftiger Geheimschlachtungen
. Sollte im bürgerlichen Leben merksamkeit zu widmen und die wenigen überlebenden
und Schleichhändel mit Vieh wirksam mithelfen, sichere ich einige Zeit verschieben
schon zunr 1. Februar einge¬ Schädlinge so kurz wie nur irgendmöglich zu halten, um
Zeit
mitteleuropäische
die
Namens desKreisausschusses nenilenswerteGeldprämienzu.
führt werden, im Eisenbahnbetrieb aber noch nicht, dann ihr Wiederauswuchern zu vereiteln. Man beobachte also
- Höchst a. M , den 31. Dezember 1919.
müssen Industrie und Handel die bisherigen Arbeits¬ alle gegen die Ungezieferplage erlaffenenen Verordnungen
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
zeiten nach westeuropäischer Zeit so lange beibehalten, und Maßnahmen und gehe namentlich den.Raupennestern,
I . V. : Dr . Hindrichs.
bis die mitteleuropäische Zeit auch bei den Eisenbahnen rechtzeitig und gründlich zu Leibe. Vielleicht gelingt es
dann, auf Jahre hinaus unsere Obstbäume von dem
des besetzten Gebietes zur Einführung kommt.
Bekanntmachung.
Geschmeiß sauber zu halten.
schädlichen
großen
Die
.
Brotversorgung
unserer
Not
— Die
Nach der Verordnung der Hohen Interalliierten
— Die Leichenbegleitung durch Schulkinder unter
Rheinlandkommission betr. die Verkehrs-Polizei, Post, landwirtschaftlichen Körperschaften richten an die deutschen
ge¬
äußerst
die
auf
sie
dem
in
Aufruf,
einen
Landwirte
des Lehrers soll nun laut Beschluß der LehrerAufsicht
Telegraphen- und Telefonverbindung, die Presse, Ver¬
sammlungen, Besitz und Handel mit Waffen und Munition spannte Lage unserer Brotversorgung Hinweisen. Die Vereinsorganisation im ganzen Regierungsbezirk Wies¬
und die Ausübung der Jagd vom 10. Januar 1920 be¬ greifbaren Vorräte der Reichsgetreidestellereichen nur baden eingestellt werden. Lehrer, die diesen Beschluß
darf es nach Titel I! Artikel 24 zur Ausübung der bis zur zweiten Hälfte des Februar , und wenn die ignorieren, werden von der Vereinsorganisation ausge¬
Jagd unbeschadet der Vorschriften der deutschen Gesetz¬ Lieferungen nicht ganz erheblich steigen, müssen schon im schlossen.
gebung über die Ausstellung der Jagdscheine, eines von März oder April Stockungen in der Brotversorgung der
— Was soll die „Grenz-Spende "? Deutsches
den deutschen Behörden auszustellenden Waffenscheines, Städte eintreten. Das würde das - Signal zu neuen Land und deutsche Menschen soll sie deutsch erhalten.
Unruhen und damit zum Zusammenbruch unserer Volks¬
welcher die Zahl und die Art der Waffen bestimmt.
Deutsches Land, von dessen unermeßlichen Werten in
Außerdem hat nach Artikel 25 derjenige, welcher der wirtschaft geben. Die deutsche Landwirtschaft wird daher unserem Volke auch nicht annährend die rechte Vorstellung
Jagd obliegen will, die Ausstellung einer Munitions¬ ausgesordert, alles zu tun , was in ihren Kräften steht, besteht. Die Abstimmungsgebiete in Schleswig, Ostkarte zu beantragen, welche ihm von den deutschen Be¬ um der gegenwärtigen Not zu steuern. Es ergeht an und Westpreußen und Oberschlesien stellen ein Gebiet
hörden auf Grund einer Erklärung über die Anzahl der alle Landwirte die dringende Aufforderung, durch be¬ dar, das genau so groß ist wie Sachsen und Württem¬
Hektare, auf denen das Jagdrecht ausgeübt werden soll, schleunigte Ablieferung des Brotgetreides dazu beizu¬ berg zusammen, ein Gebiet, auf dem über 3*/, Millionen
und über die Art des Wildes, ausgehändigt wird. Die tragen, die jetzige Notlage zu überwinden. Es ist Vor¬ Menschen wohnen, deren Arbeitskraft zum Wiederaufbau
Karte gibt die Menge und die Art der Munition an, sorge getroffen, daß die nötigen Druschkohlen und' des Reiches noch viel unentbehrlicher ist, als es ihre
auf welche jeder Jäger ein Anrecht hat ; der Umfang sonstigen Betriebstoffe geliefert werden und daß auch der Steuerleistungen zur Entlastung der übrigen' Reichsteile
der Jagd und die Art des Wildes sind dabei zu berück¬ notwendige elektrische Strom zur Verfügung gestellt wird. sind. Es handelt sich um Land, das — zum Beispiel
Soweit dies nicht der Fall sein sollte, wende man sich nur — über die Hälfte aller deutschen Kohle in seinem
sichtigen.
.' — Wie die
an die Reichsgetreidestelle
telegraphisch
öffent¬
zur
Indem ich die vorstehenden Bestimmungen
Schoße birgt, Land, das sich selbst ernährt und dazu für
lichen Kenntnis bringe, ersuche ich die beteiligten Per¬ „B. Z." meldet, teilte ein Negierungsvertreter im badischen das innere .Reich alljährlich an Mehl zwölf, Kartoffeln
sonen, entsprechende Anträge aus Ausstellung des Waffen¬ Landtage mit, daß die tägliche Kopfmenge bei der Brot¬ sechzig, an Zucker drei und an Hülsenfrucht ebensoviel
scheins und einer Munitionskarte unter Mitteilung der versorgung von 260 auf 200 Gramm herabgesetzt werden Millionen Zentner übrig hat, Land, das außer den
geforderten Angaben bei den zuständigen Ortspolizei¬ müsse. Von anderer Seite wird dieser Mitteilung der eigenen Bewohnern 6siz Millionen Menschen satt machen
„B. Z." allerdings auch widersprochen. Es sei vorerst
behörden zu stellen.
kann. Müßten wir nur für sie die notwendigste Nah¬
eine Getreideausmahlung zu 90 Prozent vorgesehen.
nur
1920.
Januar
Höchst a. M ., den 21.
rung aus dem Ausland holen, so betrüge allein hierfür
— Die Erhöhung der Eisenbahntarife. Nach der Unterschied im Preise mehr als sechs Milliarden
Der Landrat . I . V. : Dr . Hindrichs.
des Präsidenten der württembergischen Mark im Jahre . — Wer daher durch einen Beitrag zur
Mitteilungen
Wird veröffentlicht.
, Dr . Siegel, im Beirat der württem¬ „Grenz-Spende" die Deutscherhaltung jener deutschen
Staatseisenbahnen
Anträge sind umgehend in Zimmer No. 9 zu stellen. bergischen Verkehrsanstalten
wird es künftig nur zwei Länder fördert, der schafft sich selbst wirtschaftliche Ent¬
Sossenheim , den 27. Januar 1920.
Klassen, eine Holz- und eine gepolsterte Klasse, geben. lastungen für die Zukunft. Beiträge für die Grenzspende
Gemeindevor stand._
_Der
Die Tarife sollen für das ganze Reichseisenbahnnetz, nimmt der Verlag der Zeitung, der darüber öffentlich
Bekanntmachung.
auch für den «Güter - und Expreßgüterverkehr, einheitlich quittiert , unter dem Kennwort „Grenz-Spende" entgegen.
Der Entwurf ' einer Lustbarkeitssteuer-Ordnung liegt gestaltet werden. Unter Ablehnung- der weitgehendest Einzahlungen können auch bei den Banken oder auf
von morgen ab während der Dauer von 2 Wochen im Forderungen Bayerns hat sich das Reichsverkehrs¬ Vankscheckkonto Berlin Nr. 73 776 erfolgen.
Zimmer 5 des Rathauses zu jedermanns Einsicht offen. ministerium zu dem Vorschlag verstanden, das deutsche
— Deutsches Holz fürs Ausland . In einer An¬
Etwaige Einsprüche können daselbst mündlich zu Eisenbahnwesen nur insoweit zu zentralisieren, als es frage in der hessischen Volkskammer heißt es : Dadurch,
dient
Reichseisenbahnen
der
Aufgaben
der
Erfüllung
zur
Protokoll oder schriftlich erhoben werden.
und für eine einheitliche Verkehrsanstalt als geboten er¬ daß zahllose Agenten aller Nationalitäten in den großen
Sossenheim , den 28. Januar 1920.
scheint. lieber diesen Vorschlag schweben noch Verhand¬ Holzhandlnngen Oberhessens große Mengen Bauholz
Der Geineindevorstand.
lungen mit Bayern. Die bereits angekündigte beträcht¬ aufzukaufen suchen, ist der Festmeter Bauholz in den
liche Erhöhung der Güter - und Personentarife auf der letzten 5—6 Wochen 150—200 Prozent im Preise ge¬
Bekanntmachung.
stiegen, sodaß gegenwärtig für beschlagenes Holz für den Damit das Bürgermeisteramt einen Ueberblick über Eisenbahn wird nach Abschluß des Tarifvertrages vom Festmeter
bis zu 1000 Mark bezahlt werden. Bauholz,
bis¬
die
auf
Aufschlag
Der
treten.
Kraft
in
März
1.
alle hier wohnenden Mililär - und Hinterbliebenen-Rentender Wohnungsnot erforderlich ist,
Bekämpfung
zur
was
empfänger (Kriegsbeschädigte, Witwen, Eltern und Kinder herigen Fahrpreise dürfte danach mehr als 50 Prozent ist nur ganz schwer oder zu ganz hohen Preisen zu be¬
von Gefallenen) erhält, wollen diese ihre Adressen im betragen.
schaffen. Die Folgen davon werden sein, daß im Bau¬
— Staatliche Unterstützungsgelder für die Hoch¬ handwerk für die nächste Zeit große Arbeitslosigkeit ein¬
Zimmer 1 des Rathauses sofort abgeben.
. Aus Koblenz wird gemeldet: Wie treten wird. Ein sofortiges Eingreifen der Regierung
wasserbeschädigten
Sossenheim , den 28. Januar 1920.
schon mitgeteilt, hat das Reich für die Hochwasserbe¬ wäre im Interesse des gesamten Volkes dringend er¬
Der Gemeindevorstand.
schädigten im besetzten Gebiet vorläufig 10 Millionen wünscht.
Bekanntmachung.
Mark bewilligt und dem Reichskommissar für die besetzten
— Eisenbahnwerkstätte zu Nied . Die Eisenbahn¬
Gebiete in Koblenz zur Verfügung gestellt.
rheinischen
reichsauslündischeu
stehenden
Arbeit
in
Alle hier
, sofort, spätestens Dieser hat bereits davon den Betrag von 4,4 Millionen direktion in Frankfurt a. M. erläßt folgende Bekannt¬
Arbeiter werden hiermit aufgefordert
aber bis zum 31. ds. Mts . bei uns eine Arbeiter¬ verteilt, und zwar in folgender Weise: Der Stadt Köln machung: „Alle bisherigen Bemühungen zur Hebung
1 Million, dem übrigen Teil des Regierungsbezirks Köln der Leistungsfähigkeit der Eisenbahnwerkstätten haben
legitimationskarte zu beantragen.
Der Antrag kann werktäglich während der Büro¬ eine Viertelmillion, dem Regierungspräsidenten in Koblenz einen genügenden Erfolg' nicht gehabt. Auch den zu
stunden im Rathause, Zimnrer 1, gestellt werden. Hierbei eine halbe Million und dem Regierungspräsidenten in diesem Zweck eingesetzten Arbeitervertretungen ist es nicht
.sind die sämtlichen Heimatspapiere und die alte Arbeiter¬ Trier eine halbe Million, dem Regierungspräsidenten in gelungen, die Arbeitsergebnisse zu bessern. Die Leistungen
legitimationskarte vorzulegen, außerdem sind Jl. 2 .— Wiesbaden eine halbe Million, dem Regierungspräsidenten der Werkstätten sind trotz der erhöhten Belegschaft in'
Gebühr zu entrichten. Für Anträge, die nach dem 31. in Düsseldorf eine halbe Million, der Provinzialdirektion den letzten Monaten abermals gesunken. Die Gefahr
Januar gestellt werden, ist die erhöhte Gebühr öbn 5 JL in Mainz eine halbe Million, der Regierung der Pfalz einer gänzlichen Stillegung des Eisenbahnbetriebes rückt
in Speyer eine halbe Million, dem badischen Ministerium infolge der Knappheit des rollenden Materials immer
zu bezahlen.
des Auswärtigen zu Karlsruhe (für den Brückenkopf näher. Gleichwohl verschlingen die Werkstätten riesige
Sossenheim , den 27. Januar 1920.
. Die Regierung hat auf die hierin für die
Zuschüsse
Kehl) 150000 Mk.
Die Polizeiverwaltung.

Lokal -Nachrichten.

nicht besteht. Nach
Arbeiterschaft liegenden Gefahren seiFlangem hingewiesen. aller Art, die ausgestreut werden könnten, finden sich auch unmittelbar eine Lebensgefahr
nach seiner
Erzberger
wurde
Verbandes
eines
Anlegung
dem
auf
Sand
dem
In
.
Haushalt
jedem
in
fast
wohl
Bewußt¬
vollen
im
,
gezwungen
Sie sieht sich nunmehr
sein ihrer Verantwortung vor dem Volke, die Werkstatt
- und sämtlichen Arbeitern gemäß Z 20
sofort zu schließen
Absatz 1 der Arbeiter-Dienstordnung zu kündigen. Die
Werkstatt wird demrrächst unter neuen Bedingungen
wieder geöffnet, die eine Wirtschaftlichkeit des Betriebes
rmd erhöhte Arbeitsergebnisse ermöglichen. Die Wieder¬
aufnahme sämtlicher bisher beschäftigten Arbeiter ist un¬
möglich. Ausgenommen werden bei erheblicher Ein¬
schränkung der Belegschaft nur solche Arbeiter, die sich
schriftlich zu einer verständigen Akkordarbeit auf Grund
der neu vereinbarten Tariflohnsätze ünd zu einer täg¬
lichen Arbeitszeit von vollen 8 Stunden verpflichten.
Die mit den Gewerkschaften gepflogenen Tarifverhand¬
lungen erkennt die Regierung voll an. Die neuen Tarife
bilden die Grundlage für die Festsetzung der Sätze. Die
Regierung bietet damit der Arbeiterschaft die Möglichkeit, noch mehr als die Tariflöhne zu verdienen. Hohe
Löhne, aber auch hohe Leistungen! Meldungen zur
Wiederaufnahme der Arbeit können von Mittwoch, den
28. Januar , an in den Werkstätten zu Nied und Frank¬
furt (Main ) erfolgen, woselbst die neuen Arbeitsbe¬
dingungen im einzelnen zu erfahren sind. Wer sich bis
zum 31. Januar 1920 nicht zur Aufnahme der Arbeit
gemeldet hat, hat keine Aussicht, wieder eingestellt zu
werden."
OE Die Kohlrübe . In Berlin gab's dieser Tage
seit langer Zeit wieder amtlich Kohlrüben geliefert, noch
dazu auf Brotkarte, damit ja niemand sich in mehr als
zulässigem Maße in den Besitz dieses „Genußmittels"
setzen sollte. Als wir die Nachricht in den Berliner
Zeitungen lasen, haben wir in der Erinnerung noch ge¬
schaudert. Wer kennt sie nicht noch heute, die Kohlrübe
des Winters 1916 ? Sie war das wandlungsfähigste
Produkt , das jemals auf deutscher Ackerkrume gediehen.
Wir kriegten sie als Brot, als Karroffeln, als Kaffee¬
zusatz, als Marmelade, als"Tortenteig und wer weiß als
was sonst noch. Wir hätten sie vielleicht sogar als
Palmwedel auf die Gruft bekommen, wenn wir nicht
unbegreiflicher Weise ihren „Genuß" überstanden hätten.
Sie war bald unschuldig weiß wie das Hochzeitskleid
einer Jungfrau , bald düster gelb-braun wie das böse
Gewissen. Mal kriegten wir sie erfroren, mal zäh, mal
verfault ; für Abwechselung war reichlich gesorgt. Und
doch haben wir sie uns seinerzeit übergessen. Und wenn
wir heute auch nur die leiseste „Hoffnung" auf einen
zweiten Kohlrübenwinter hegen müßten, wir glauben,
wir bekämen die Tobsucht, alle"miteinander. Hoffen wir
also, daß die Regierung andere Mittel und Wege findet,
unser Volk zu ernähren. Wenn sie die Schleichhandels¬
ware, die Butter zu 30 Mark und die Wurst zu 20
Mark ebenso restlos erfassen möchte wie seinerzeit jede
in Deutschlands Gauen emporgekeimte Kohlrübe, so
hätten wir alle satt zu essen.
— Sorgt für die Vögel . Die Deutsche Berufsjagd¬
korrespondenz schreibt: Die in Deutschland lebenden
Singvögel sind im Kampfe gegen die Insekten eine
außerordentliche Hilfe. Sie retten durch das Vertilgen
von Fliegen, Mücken, Schmetterlingen, Raupen usw.
nicht nur Millionenwerte in Garten und Wald, sondern
verhindern auch die ungezügelte Weiterverbreitung von
mancherlei Krankheiten und Seuchen, die Menscheft
und Vieh bedrohen. Deshalb liegt es in jedermanns
Interesse, für die Vögel zu sorgen. Und mit dieser Für¬
sorge darf nicht gewartet werden ; sofort ist damit zu
beginnen! Es wird den Vögeln bei dem herrschenden
Frost schwer, genügend Nahrung zu finden. Abfälle
-
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Den Kameraden Alois Kinkel
gratulieren
und Karl Schneider
wir zu ihrem 19 Wiegenfeste,
dass es in der Eschborner - und
Taunusstrasse schallt und in der
„Rose“ widerhallt

Die lustigen Motten.
.

- I

.

Alle 1896er
Aameraden

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden unseres lieben Vaters , Schwiegervaters , Grossvaters und
Urgrossvaters

Heinrich Karl Bender
genannt Becker

sagen wir allen unseren herzlichen Dank . Ganz besonders danken
wir dem Herrn Plärrer Deitenbeck für die trostreichen Worte am
Grabe , der hiesigen Gemeinde für die Kranzniederlegung und allen
denen , die dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die trauernd Hinterbliebenen.

werden gebeten heute Abend 6stz
Uhr im Gasthaus „Zur guten
Quelle" zu erscheinen.
Mehrere Kameraden.

Familie Jakob Bender,

„
„

Wilhelm Bender,
Jakob Zapt.

- uns
Männer
Ziingllngsveteln.
Einladung.
Warenverkauf im Rathaus.
am Sonntag den 1. Feb¬
Zu
Sossenheim

Cvangel

'

, Frankfurt
Homburg

a . M., Gonzenheim,
v . d . H., den 27. Januar 1920.

der

ruar, mittags 1 Uhr (stanz. Zeit)
im Gasthaus „Zur Rose“ stattfindenden

Jahresversammlung
werden hiermit alle Mitglieder freund-

lichst

eingeladen.

Tagesordnung:
1. Verlesen der Mitglieder.
J2 Kassenbericht.
3 Besprechung über die Erhöhung
der Verbandsbeiträge.
4. Wahl des Vorstandes.
5. Verschiedenes.
Um zahlreiches und pünktliches Er¬
scheinen wird ersucht.

Der Vorstand.

Am Freilag , vormittags von 10—10stz Uhr:
Butter , 1 Pfund 10 Jt, an die Kranken mit ärztlichem Attest.
Am Samstag , vormittags von 10—11 Uhr:
Rotkraut , i Pfund 40 -6,
Weißkraut , i Pfund 16
ungarischer Weißwein , 1 Flasche8 Jt.

Bei den Metzgereien nach den Kundenlisten.
Am Donyerstag , vormittags von 8—12 Uhr:
Speck, 1 Pfund 7 Jt, 125 gr für 1 Person.
Sossenheim , den 28. Januar 1920.
Die Lebensmittel-Kommission: Br um. Bürgermeister.

Gänserich gegen

Ein Aufruf der Neichsregierung.

Grenz -Spende

Danksagung.
Herrn

Wohnung gebracht.

Auf den Reichsfinanzminister Erzberger wurde beim
Verlassen des Moabiter Gerichtsgebäudes ein Mordanschlag verübt . Der Schuß verwundete ihn. Die
Gefährlichkeit der Verletzungen ist noch nicht zu über¬
sehen. Die Reichsregierung steht erschüttert und in tief¬
ster Empörung vor dieser verbrecherischen Ausschreitung
des politischen Kampfes, der eins ihrer Mitglieder mitten
in der Durchführung der ihm anvertrauten schwierigsten
Aufgaben beinahe zum Opfer gefallen wäre. Sie hängt
den Attentäter an die Rvckschöße keiner Partei . Sie stellt
aber vor aller Welt fest, daß die blutige Tat umnöglich
gewesen wäre ohne sinnlose und verantwortungslose
Hetze, die seit Monaten und in den letzten Tagen erst
recht gegen den Reichssinanzminister' getrieben wurde.
Sie -sieht es als das größte Unglück unseres Volkes an,
daß die schwerste Schicksalsprüfung Deutschland in einer
geistigen Verfassung trifft, aus der heraus solche Schand¬
taten erwachsen'können. Sie hat die einzige Hoffnung,
daß die Schüsse in Moabit eine allgemeine Aufrüttelung
bewirken möchten, damit den besinnungslosen Hetzern,
in welchem Lager sie stehen mögen, klar werde, vor
welchem Abgrund wir alle stehen. Die Reichsregierung
wird nicht nur ihre Mitglieder, sondern jeden Volks¬
genossen gegen Gewalttat und Vergewaltigung schützen.
Sie ruft unter dem Eindruck des vergossenen Blutes
allen Deutschen zu, mit ihr diesen Schutz zu über¬
Attentat auf den Reichsminister
vor Verbrechen gegen den einzelnen und das
nehmen
Erzberger.
ganze Volk!
Die Reichsregierung: Bauer, Schiffer, Dr . Bell,
Berlin , 26. Jan . Amtlich wird gemeldet: Als heute
Dr . David,- Geßler, Giesberts , Koch, Müller,
Nachmittag gegen halb 3 Uhr Reichsminister Erzberger
Noske, Schlicke. Schmidt.
das Kriminalgerichtsgebäude in Moabit durch den Aus¬
gang in der Rathenowstraße verlassen und bereits den
Wagen bestiegen hatte, drängte sich ein junger Mensch
Zeitbilder.
an den Wagen und fragte, ob Minister Erzberger im
Endlich ward der Frieden nunmehr — auch von Frankreich
Wagen sei. Auf die bejahende Antwort gab er mehrere anerkannt. — und des Friedens neuer Segen — winkt dem
Schüsse auf ihn ab. Durch den zweiten, von außen her deutschen Vaterland , — uns're Kriegsgefang'nen werden — nun
länger hält im Ausland
durch die Wagenscheibe abgegebenen Schuß wurde der zur Heimat kehren bald, — nicht—mehr
Allerdings ein harter Friede
— man zurück sie mit Gewalt.
Minister in der Gegend der rechten Schulter verletzt. —
ist es, den man uns beschert, — härter, mls man je auf
Einem sofort zugreifenden Polizeibeamten gelang es, den Erden — wohl von ähnlichem gehört, — kaum imstande, ihn
Attentäter festzunehmen. Der 20jährige junge Mensch, zu halten — wird das Volk der Deutschen sein, — kann es
sich dem Willen weih'n, —
der den Eindruck eines sechzehnjährigen macht, ist der nicht für hundert Jahre — ernsthaft
Tiefe ruh'n, — um in
seiner
in
die
—
anzuspannen,
Kräfte
alle
frühere Fähnrich und jetzige Schüler Oltwig v. Hirsch¬ unerhörter Arbeit — stündlich seine Pflicht zu tun. Den¬
feld aus Berlin-Steglitz, Freegestraße 48, bei seinen noch noch ist nichts verloren, — nur der gute Wille fehlt. —
Eltern wohnhaft. Der Vater ist Bankbeamter. Der von dem Fluch ' Uns zu befreien, — der uns schon seit langem
— unaufhaltsam unter¬
Täter gibt an, er sei zu der Ueberzeugung gekommen, quält, — der des Volkes beste Kräfte
— der in unferm
Habgier,
und
Raub
von
Fluch
jener
—
gräbt,
werden
beseitigt
der
sei,
daß Ergberger ein Schädling
Volke lebt. — Haben wir erst überwunden — diesen schlimmsten
müsse. Diese Ueberzeugung habe sich durch das An¬ Kriegesfluch, — gibt es auch in deutschen Landen — fleißig»
ände noch genug. — um von neuem aufzubauen, was der
hören der heutigen Gerichtsverhandlung in ihm gestärkt.
lieg uns niederritz, — und als Folge solcher Arbeit — ist das
Er sei deshalb zur Ausführung der Tat geschritten. Er
eine dann gewiß, — daß auch uns're Gegner künftig — dann
stellte ausdrücklich in Abrede, den Plan des Attentates den
Strick uns lockern werden — und wir dermaleinst in
auf Erzberger mit irgend jemand besprochen oder unter Ehren — wieder dasteh,n auf der Erden.
W. W.
der Einwirkung, anderer gehandelt zu haben. Der
Minister begab sich nach dem Attentat sofort zu einem
Das Vaterland über diePärtei!
Arzt, der eine genaue Untersuchung der Wunde und eine
Hilf deutsches Land erhalten!
Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen vornahm, die ergab,
Gib Deine
daß die Kugel in der rechten Schulter steckt. Die Ver¬
letzung gibt' zu irgendwelchen Besorgnissen keine Veran¬
lassung.
Nach einer Mitteilung des den Reichssinanzminister
für die Volksabstimmungen
behandelnden Arztes, des Universitätsprofessors Plesch,
auf Postscheckkonto Berlin 73776.
an die „Germania " kann an eine Entfernung der Kugel
oder auf Deine Bank!
nicht gedacht werden. Der Zustand des Patienten er¬
Deutscher Schutzbund, Berlin NW 52
heischt für die Nächsten Tage die größte Schonung, wenn

I
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Gratulation.

!. .

Boden des Käfigs, in dem gefangene Vögel ihr Dasein
fristen, sind immer viele Körner, an den abgenagtesten
und oft ausgekochten Knochen sitzest immer noch Fleisch¬
reste. Brotkrumen, Kuchenkrümel usw. bleiben bei den
Mahlzeiten übrig. Alles das schüttg man auf einen
Futterplatz am Fenster usw. aus oder hängt den Knochen
an Zweige von Bäumen.- Der jetzt ausgediente Weihnachtsbauur kann zu diesem Zweck prächtige Verwendung
finden. Falls jemand eine Speckschwarte erübrigt, nagele
er sie an Wänden oder dergleichen an. Zahlreiche
Meisen werden sich einstellen, um von dem so. seltenen
Leckerbissen zu naschen. Man stelle auch einen Napf mit
Wasser auf, dessen Inhalt mit etwas Glyzerin vermengt
ist, um das Einfrieren zu verhindern. ,Gerade bei
strengem Frost leiden die Vögel an Durst. Neben der
Fütterung ist aber auch für spätere Zeit Vorsorge zu
treffen. Es müssen allerlei Nistgelegenheiten geschaffen
werden, wozu sich die langen Winterabende trefflich
eignen. Als Nistgelegenheiten sind zunächst Nistkästen
herzustellen, die entweder aus alten Kisten zusammen¬
genagelt, oder — übrigens besser— aus Baumstämmchen
geschnitzt werden. Für Meiseil süid kleinere, für Stare
größere Kästen ruft entsprechenden Schlupflöchern anzu¬
fertigen. Wo es si'ch machen läßt, sind Hecken anzulegen,
in denen gerne Rotschwänzchen und Grasmücken nisten.
Auch in öffentlichen Anlagen und Waldungen können
solche Nistplätze geschaffen werden.

leggansi Setzbohnen

. 14, Hth.
. Taunusstr
zu vertauschen. Dottenseldstcatze 18. jzu verkaufen

Damen - und Herrenhtlte.
.=
■

der neuesten

- . Ausstellung

Herbst -

und

Wintermodelle

Große Auswahl in Samt, Seide, Bändern und sonstigen Neuheiten.
. .
] n
Reiche

Alte Damen - und Herrenhüte
werden nach neuesten Modellen
und fafoniert.
umgearbeitet

Pelzarbeiten.

Neuanfertigung und
Umarbeiten sämtlicher
Pelle

r
F OrmenaUSWahl.

werden gegerbt

und gefärbt.

Herrenzylinder werden auf elegante Damenhüte umgearbeitet.

Else Gockenbach - Rödelheim,
-Nr.
6 , gegenüber dem Parkrestaurant . TeleIüH

Burjrfriedenstrasse

Tallinn

4S43.

Beachten Sie bitte meine Schaufenster.
Schnittmuster -Verlag „Die moderne Frau“.

-Gesangverein
Arbeiter
"Sossenheim.
den 30. Januar 1920, .Vorwärts
. Zeit) findet
(stanz

Freie Turnerschaft.
Freitag
abends 9lk Uhr

im Bereinslokal .Zum

Nassauer

Hof" die

Jahresversammlung

Die Singstunde findet nicht am
! nächsten Dienstag sondern diese Woche
! am Samstag Abend um 6V8Uhr statt.
| Hierzu find alle Freunde der Sänger¬
sache sreundlichst eingeladen.

statt. Um pünktliches Erscheinen aller
Turngenossen und Genossinnen wird ,
gebeten.

Der Vorstand.

Der Vorstand.
Gemeindevertreter¬
3nsitzung wurde mein
neuer Hut mit
der gestrigen

Band vertauscht. Bitte um
7 > erjenige Spitzbub oder Spitzbübin, grünem
die mir sechs Paar Strümpfe vom gefl. Rückgabe desselben.
Andreas Fay.
Speicher gestohlen hat, ist ein nieder¬
trächtiger Gauner.,
Ein
zu kaufen
Heinrich Moos , KHnbergerstr. 2. 4teiliger^ ^ llf ENftNll ''gesucht.
Frankfurterstraße li .
Einige Hundert

buchene Wellen
zu verkaufen.

Kronbergerstratze

Ein Zimmer zu vermieten.
21. Frankfurterstraße 19, part.

$o $ $ enbeimerZeituitd
Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
vtonatlich 75 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Sechzehnter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag :' Karl Becker in Sossenheim.

Ur . 9

Samstag
Bekanntmachung.

Die Verzeichnisse über die
rr) beitragspflichtigen Pferde , Esel, Maultiere und
Maulesel,
t>) beitragspflichtigen Rindviehstücke
liegen vom 2. bis 16. Februar 1920 aus Zimmer 6 des
Rathauses zur Einsicht offen. Anträge auf Berichtigung
sind spätestens 10 Tage nach Ablauf der Auslegungs¬
frist bei dem Unterzeichneten Gemeindevorstand anzu¬
bringen.
Sossenheim , den 31 . Januar 1920.
Der Gemeindevorstand . Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Der Entwurf einer Ordnung , betr . die Erhebung von
Gebühren für Benutzung der Zuchtstiere und Ziegenböcke
in hiesiger- Gemeinde liegt von Montag den 2. Februar
ds . Js . an 2 Wochen lang im Zimmer 6 des Rathauses
während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus.
Einsprüche können daselbst mündlich oder schriftlich er¬
hoben werden.
Sossenheim , den 29. Januar 1920.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Untersuchung der zu Ostern d. Js . in die Schule
aufzunehmenden Kinder kann an den kürzlich angegebenen
Terminen wegen eingetretener Verhinderung nicht statt¬
finden und muß um eine Woche verlegt werden.
Sie erfolgt also : am Dienstag den 10., Donners¬

tag den 12. und Samstag den 14. Februar , nach¬
mittags

um 3 Uhr.
Der Schularzt : Dr . Link.

Gemeindeverlretetersitzung
vom 27 . Januar
1920.
Anwesend: Bürgermeister Brum , Beigeordneter Meyer,
dir Schöffen. Brum , Reusch, Lacalli, Schröder, Offmer, die
Berordneten Desch, Markart , Pfeifer, Völker, Kitzeff Brum
Chr. Eg.. Fay Peter , Wolf . Faust, Brum Frz . Jos ., Kappauf.
” Q9 Frz Jak ., Holste, Weid, Fay Andr., Schneider. Moos.
Tagesordnung:
1. Erlassung einer neuen Lustbarkeitssteuer -Ordnung.
2. Gesuch der Kaninchenzüchter -Gesellschaft um Ueberlaffung von Gemeindewiesen.
3. Gesuch der freien Turnerschaft und des Sport¬
vereins 07 um Ueberlassung von Spielplätzen.
4. Gesuch der Freiwilligen Feuerwehr um Gewährung
von 200 JL zur Tilgung einer älteren Schuld 'für
Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen.
6. Gesuch der Metzger, betr . Vergütung beim Speck¬
verkauf.
6. Eingabe des Kreisverbandes der Kommunalbeamten
und Angestellten betr . Teuernngszulage.
7. Gesuch der kathol. Schwestern , betr . Gewährung , von
Kleidergeld.
8. Eingabe mehrerer Landwirte um Ueberlassung einer
Schatzveide.
9. Kommissionsberichte.
Beschlüsse:
Anstelle des ausscheidenden Vertreters Herrn Lehrer
Wintermeyer , welcher sein Amt aus Gesundheitsrücksichten
niedergelegt hat , wurde vor Beginn der Tagesordnung,
als nächstfolgender der Vorschlagsliste No . 3 Herr Maurer¬
meister Paul Schrieider in sein Amt eingeführt und durch
Handschlag verpflichtet.
Zu 1. : Die Ordnung soll wie im Entwurf vorge¬
lesen, 14 Tage lang zur öffentlichen Einsichtnahme aus¬
gelegt werden.
Zu 2.: Dem Gesuch kann im Anschluß an den
Ablehnungsbescheid des Gemeinderates nicht stattgegeben
werden.
Zu 3. : Die Verhandlungen mit von Brüning 's Erben
wegen Pachtung eines geeigneten Grundstückes sollen in
Ausführung des Beschlusses des^Gemeinderates möglichst
beschleunigt werden.
Zu 4. : Der Betrag wird auf die Gemeinde über¬
nommen.
Zu 5. : Den Metzgern wird für das Verkaufen des
Speckes pro Pfund 40 ^ Vergütung gewährt , solange
die Spannung zwischen Einkaufs - und Kleinhandelspreis
1,20 JL pro Kilo beträgt.
Dagegen kann den Metzgern der Verkauf des Fettes
und des Schmalzes nicht übertragen werden
, weil sonst
besondere Fettkarten eingeführt werden müßten , was
eine unnötige Mehrbelastung der Gemeindeverwaltung
und Belästigung der Verbraucher Hervorrufen würde.
Zu 6. : Die Besoldung der Beamten und Angestellten
wird wie von der Finanzkommission vorgeschlagen, ge¬
nehmigt.
Zu 7.': Den katholischen und evangelischen Schwestern
wird ein jährliches Kleidergeld von je 100 Mark gewährt.

den 31 . Iannar

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

1920.

Zu 8. : Die Einführung einer Winterweide wird ge¬ ausgenommen . Er zählt ungefähr 75 Mitglieder und
stattet . Die näheren Vergebungsbedinaunaen sollen noch hat seinen Sitz im Gasthaus „zum Adler ".
sestgelegt werden.
— Auch das Brennholz wird Schieberware. Aus
Zu den Kommissionsberichten:
dem Taunus wird berichtet : Die ersten Holzversteigerungen
Gemäß dem Anträge der Wohnungskommission wird
haben begonnen . Dabei machen die einheimischen Re¬
beschlosseu: eine Verordnung zu erlassen, wonach der flektanten die üble Erfahrung , daß nun auch das Brenn¬
Wohnungskommission ein Recht zustehen soll, Häuser holz Schieberware zu werden beginnt . Unbekannte Händ¬
und Wohnungen einzusehen, wo Aussicht besteht, daß ler von auswärts , nicht selten aus ganz anderen Pro¬
diese vermietbar gemacht werden können ; nötigenfalls
vinzen , erscheinen auf der Bildfläche und bieten wahn¬
soll die Zwangseinmietung eingeführt werden.
sinnige Preise / die den biederen Landleuten nun doch
Auf Antrag der Brennstoffkommission wird genehmigt, über das Bohnenlied gehen. So wurden dieser Tage
daß den Kohlenvermittlern eine Vergütung von 15%
400 Mark für ein Klafter Kiefernholz geboten . Die an¬
des Einkaufspreises (aufgrund der vorzulegenden Origi¬ wesenden Steigerer vom Lande nahmen gegen diesen
nalrechnung ) genehmigt wird.
Brennholzverteuerer eine drohende Haltung an . AuS
Die Verteilung und Ausgabe soll durch die Gemeinde Selbsthilfe verlangen nun die Bürger mancher Gemeinden,
erfolgen.
daß alle fremden Steigerer ausgeschaltet werden , und
Auf einen besonderen Antrag beschließt die Gemeinde- daß das Holz ohne öffentliche Versteigerung streng
Vertretung , -daß es verboten ist, Grundbesitz nach aus¬ rationiert an die einheimischen Familien zu erträglichen
wärts zu verpachten.
Preisen abgegeben wird.
v.
g.
u.
*
—Die Elternbeiräte . In der letzten Zeit war in
Fay Fr . I .
Herrn . Pfeifer
der Presse wiederholt von den durch eine MinisterialBrum , Bürgermeister.
verfügung ins Leben gerufenen Elternbeiräten die Rede.
Nach einzelnen Angaben sollte sogar schon der Tag für
die Wahlen festgesetzt sein. Indes erfährt die „Köln.
An unsere werten Leser!
Ztg ." von zuständiger Stelle , daß diese Nachricht nicht
Infolge der hohen Papier - und Farbpreise sowie zutrifft , wenigstens nicht für das besetzte Gebiet . In
aller Herstellungskosten der Sossenheimer Zeitung sind diesem können die Wahlen vorläufig nicht stattfinden.
wir leider gezwungen den Bezugspreis derselben zu er¬
— Private Wucherpreise für Silber . Im freien
höhen.
Verkehr werden für Hartgeld Preise geboten, die bei,
Vom 1. Februar ab kostet die Sossenheimer Zeitung
Goldstücken fast das Fünfzehnfache , bei Silbermünzen
monatlich 1 Mark.
das Siebenfache des Nennwertes erreichen. Daüüt sind
Der Verlag.
die Angebote der Reichsbank für Silbermünzen bereits
überholt . Unter der Voraussetzung , daß die Reichsbank
sich den Weltmarktpreisen für Edelmetalle anpaßt , er¬
scheint es aber wünschenswert , daß das Publikum seinen
Sossenheim, 31. Jan.
Besitz an Silbernrünzen an die Reichsbank und nicht an
private Händler abgibt , um eine" zweckmäßige Verwen¬
OC Zur Heimkehr der Kriegsgefangenen . Nun
endlich haben auch die letzten unserer Gegner den Frieden - dung des weihen Metalls zur Beschaffung von Zahlungs¬
endgiltig anerkannt . Und als herrlichstes und bestes mitteln für Lebensmittel und Rohstoffe und zur Ab¬
Geschenk des jungen Friedens wird uns nun , das zuteil, deckung von Krediteki zu ermöglichen. Die jeweiligen
wonach wir seit Jahresfrist immer und immer wieder Tagespreise werden sich einerseits nach den Gold - und
in banger Erwartung ausgeschaut : Die Heimkehr unserer. Silbernotierungen in London und Neuyork , andererseits
Kriegsgefangenen . Seid uns aus tiefstem Herzen will¬ nach dem Stand unserer Währung richten.
— Sieben Mark für den halben Schoppen Wein.
kommen, ihr alle, die ihr lang in fremdem Lande wäret.
Die
unerhört hohen Weinpreise , die sich selbst durch den
Niedergedrückt mit der wehen Sehnsucht nach der Heimat,
ungünstigen
Stand unserer Valuta nicht rechtfertigen
nach Weib und Kind , Vater und Mutter im Herzen,
habt ihr Jahre hindurch euer Los voll Erhebung ge¬ lassen, zeigen sich von geradezu ruinösem Einflutz auf
tragen . Nun kehrt ihr heim . Findet ein Vaterland vor, das einheimische Wirtschaftsgewerbe . Da selbst in den
wie ihr es euch in euren Träumen nicht gedacht.' Nieder¬ kleinsten rheinhessischen Dorfgemeinden mit überwiegen¬
gerissen von seiner einstigen stolzen Höhe, innerlich zer-- dem Weinbau kein Schoppen Wein mehr unter 8 Mark
fleischt von bösem Parteigezänk , ausgesogen ^von einer zu haben ist — bei besonderen Anlässen wie bei Fest¬
endlosen Schar gewissenloser Menschen, die " sich unsere lichkeiten und Versammlungen wurden sogar schon 7
eigenen Volksgenossen nennen und doch nur dazu da Mark für den halben Schoppen gefordert —, so stehen
sind, uns das letzte bißchen Mark aus den Knochen zu die meisten Weinwirtschaften heute fast völlig leer, wenn
sie nicht vorzogen , zum Bierausschank überzugehen oder
saugen , das ist „des Deutschen Vaterland ". Helft uns,
unser erniedrigtes Vaterland wieder aufzurichten durch den Betrieb ganz einzustellen. Selbst der rheinhessische
ehrliche, fleißige Arbeit ! Ob konservativ , ob radikal , es Weinbauer , . der doch gerade aus diesen enormen Wein¬
ist uns jeder willkommen , der es ehrlich mit unserem preisen alljährlich Zehntausende erzielt und in wenigen
Volke in seiner Gesamtheit meint . Wie heißt's doch in Jahren zu großem 'Vermögen gekommen ist, findet den
Schillers Teil : „Wir wollen sein ein einig Volk von Ausschankpreis zu hoch, um noch wie früher seine 3—4
Brüdern " Heute sind wir noch ein Volk von Halbe sich in der Dorfschenke zu leisten. Er begnügt
Schiebern . Es ist höchste Zeit , daß es anders wird. sich mit seinem Haustrunk , wenn er diesen nicht auch
noch zu sehr hohen Preisen absetzt. Wer kann sich üb¬
Aber noch ist's nicht zu spät —.
— Die Zeit im besetzten Gebiet. Zur Frage der rigens auch harrte noch für einen knappen Halben 7 Mark
leisten, einen Preis , für den man früher schon eine gute
bevorstehenden Zeitumstellung meldet das „Echo de
Flasche Champagner erhielt ? Für den gewöhnlichen
Rhin ", daß vom 1. Februar ab im Zivilleben die Uhr
Sterblichen existiert der Wein heute nur noch in der
um eine Stunde im besetzten Gebiet vorgerückt 'werden
Erinnerung.
soll, ebenso hei den Eisenbahnen im Rheinland . Nur
— Das neue 50-Pfennigstück. Der „Tag" schreibt:
die internationalen Expreßzüge behalten die jetzige Zeit
.Wir haben eine neue Münze — seit langer Zeit wieder
bei. Aber auch bei ihnen wird ab 1. März die neüe
Zeit eingeführt mit einem Unterschied von annähernd "einmal festes geprägtes Geld, das man als bequem ver¬
wendbaren , reinlichen Besitz im Beutel tragen kann : ein
fünf Minuten.
50-Pfennigstück aus Aluminium . Vorderhand werden
'— Was soll der Junge werden ? Was wird aus 50 Millionen Mark in dieser Münze hinausgeben, ' die
dem Mädchen ? Die jungen Leute, die sitzt vor der so leicht wie Pappe ist : sie wiegt genau 1,667 Gramm.
Wahl ihres Lebensberufes stehen,' sind in der harten
Da es das erste Geldstück ist, das bie Republik Deutsch,
Kriegszeit hßrangewachsen und deren Eindrücke haften
land in Kurs bringt , war man natürlich gespannt da¬
in ihrem Denken. Auch das letzte Jahr bot noch viel rauf , wie sich die Behörden abfinden würden . Nun die
Absonderliches, das sich von der Friedenszeit gewaltig
Lösung ist etwas besser als bei den neuen Banknoten;
unterschied. Nun muß in einen festen Lebensweg ein¬ aber mit dem kostbaren Wort „Geist " darf man die
gelenkt werden . Und das gilt für Eltern wie für Kinder:
Leistung des Entwerfers nicht ehren . Noch immer
das Geld fällt nicht wie der Schnee vom Himmel in Iverden wir auf diesem Gebiet von Italien und Frank¬
einen ausgestreckten Hut . Für jeden konuneu Jahre , in reich geschlagen. Das neue deutsche 50-Pfennigstück ist
welchen er auf sich selbst angewiesen ist. Darum tüch¬ ohne Eigenart ; es ist durchaus eine Münze nach Schema
tig lernen und sich keiner Arbeit scheuen. Das gilt für F . Ueber die BorKrseite ist folgender Text verteilt:
Jungen und Mädchen .
*
Deutsches Reich 50 Pfennig 1919 . Die Fünfzig steht
— Lichtspiel- Theater. Morgen Sonntag wird hier wie bei einem Jubiläum groß und schön in der Mitte.
im Gasthaus „Zur Rose " ein Lichtspiel-Theater eröffnet. Auf der Rückseite wird der Zeichner zeitgemäß lebhaft;
Näheres siehe Inserat.
er hebt mahnend den Zeigefinger und redet dem Volke
—. Namen-Aenderung. Der hiesige Athletenverein zu, in diesen Tagen ja nicht die Arbeit zu vergessen.
„Germania " hat seinen Namen geändert . Er nennt sich Er sagt es frei heraus — ohne Umschweif, kernig und
vielverheißend „Sich regen bringt Segen ". Und dann jetzt „Athletik-Sportverein 07 ." Während der Kriegszeit
stellt er auch gleich das Brot als handgreiflichen Gewinn
ruhte der Verein . Jetzt hat er wieder seine Tätigkeit

Lokal -Nachrichten.

Vereinsnachrichten : Morgen Sonntag Nachmittag
Oldenburg . Von hier reiste er nach Frankfurt , wo er Uhr Andacht der marian. Kongregation, Predigt , Bibelstunde
sich bis zu seiner Festnahme aufhielt.
(Apg. 271 -u)
Der Werktagsgottesdienst ist fortan wieder um 6'/«und 7 Uhr.
— Die Kosten der Besoldungsreform der Beamten.
neuen
die
werden
Schätzung
Nach einer überschlägigen
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Beamtenbesoldungsreformgesetze dem Reich und Preußen
Diese
kosten.
Sonntag Septuagesimae, den 1. Februar 1920.
die Summe von 8 '/.^ Milliarden Mark
wahr¬
sich
wird
und
fest
nicht
noch
(deutscher Zeit) Hauptgottesdienst. (Philipper 2i- i:
aber
Uhr
9Vb
Summe , steht
Einigkeit und Demut)
scheinlich noch erhöhen . Zur Deckung der Ausgaben
Am Mittwoch den 4. Februar in der Kirche (geheizt)
§ Das Geständnis des Doppelraubmörders . Unter sollen an den laufenden Etatskosten zunächst 10 Prozent
nachmittags 3 Uhr Missionsvortrag für die Schulkinder,
erspart werden , die Etats werden nach diesem Gesichts¬
abends 7 Uhr Missionsvortrag für die Gemeinde.
hatte
dem dringenden Verdacht des Doppelraubmordes
Evangel . Pfarramt.
die Frankfurter Kriminialpolizei auf Er¬ punkte ausgestellt . Neubauten werden nur in ganz
am Samstag
den 21- dringenden Fällen in den Etats Aufnahme finden.
suchen der Oldenburger Staatsanwaltschaft
Nachrichten : Bon morgen ab gelten die Zeitangaben wieder
für deutsche Zeit.
jährigen Metzgerburschen Johann Rupp aus Goddelau
Zu dem am Mittwoch Abend in der Kirche stattftndenden
in einen: Quartier der Wallstraße festgenommen . Unter
-Ordnung.
Gottesdienst
Katholische
werden die Gemeindeglieder herzlich
Missionsvortrag
sich
er
hat
Beweismnterials
der Last eines erdrückenden
eingeladen und um recht zahlreiche Beteiligung gebeten.
1920.
Februar
1.
den
Herrn,
des
Erscheinung
nach
Sonntag
4.
nun noch am Abend zu einem umfassenden Geständnis
Missionsschriften werden zum Kaufe ausliegen zum Preise
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse. 8 Uhr Kindergottesdienst mit
von 30, 40, SO und 60 Pfg . Gaben für die Mission werden
bequenrt . Die Kriminalpolizei entdeckte bei einem Wirt
Uhr
Vl2
Predigt . 9Vz Uhr Hochamt mit Predigt , nachmittags
dem Misfionsvortrag dankbar entgegengenommen.
nach
blut¬
die
der
Koffer,
Mörders
des
in Sachsenhausen
Muttergottesandacht. — Kollekte für den Kirchenbau.
Der Kirchenchor will seine Uebungen wieder aufnehmen.
W ochen t a gs : a) 6>/§Uhr 1 hl. Messe, t>) 7 Uhr 2. hl Messe.
befleckten Kleider barg . Als Rupp dieses Belastungs¬
Nähere Mitteilung erfolgt noch. Alle sangeskundigen Ge¬
Montag : s) hl. Messe für die Pfarrgemeinde ; b) um
material gezeigt wurde , brach er zusammen . Er ist am
meindeglieder werden um ihre Teilnahme gebeten.
hist.
des
E.
z.
Amt
.
best
,
Segensamt
dann
,
Kerzenweihe
Uhr
7
Die Rechnungen für 1915/16, 16/17 und 17/18 liegen
12. Januar von hier nach Oldenburg zum Einkauf von Herzens Jesu für Anton Brum H, Ehest. 931 arg. geb. Fay u.
von heute ab 1 Woche lang im Pfarrhaus auf.
Schlachtpferden gefahren und traf am Abend des 14. danach St . Blasiussegen
Der Kirchenbote kommt im Laufe der kommenden
Dienstag : a) best, hl. Messe für Pfarrer Joh . Thome;
bei den: ihm schon von' früher her bekannten Landwirts¬
zur Verteilung
Woche
A.
u.
A. M . Kinkel u. Töchter
ehepaar Jansen in Edewecht ein. Bei dem Handel über b) gest. Jahramt für Leonh. u.
Fay
geb.
Moos
Elisab.
für
Messe
hl.
.
best
a)
:
Mittwoch
ein Fohlen geriet er mit dem 56jährigen Jansen in vom Mütterverein : b) gest. Jahramt für Paul Brum u Ehest.
Die Volksabstimmungen im Grenz¬
Streit , in dessen Verlauf der Bauer zur Abwehr nach Eva geb. Rotz u. Ang
Anton
und
Peter
für
Messe
und
hl.
,
.
best
Spaten
a)
:
einen
find Prüfstein für politische Reife.
erfaßte
land
Donnerstag
Rupp
.
griff
einer Mistgabel
■ Gib Deine
tötete seinen Gegner durch zwei Schläge auf den Kopß Leininger,- d) best. Jahramt für Franz Heinr. Fay und Ehest.
Regina geb. Bollin.
Dann eilte er in die Küche zu der 28jährigen Frau'
Jesu
Herzens
Freitag : a) best. hl. Messe z. E. des hlst.
Jansens die ihm Geld bot , wenn er sie am Leben ließe. und zum Trost der Armenseelen; b) lU Stunde früher als sonst,
Trotzdem griff Rupp nach einem Holzscheit und schlug best. Herz Jesu Amt in des. Anliegen.
für die Volksabstimmungen
Samstag : a) best, hl Messe z. E. des hl. Stefanus und
die Frau mit zwei Hieben tot . Der Mörder gab zu,
der Armenseelen in der Schwesternkapelle; b) best
Trost
zum
Postscheckkonto Berlin 73 776
auf
ihrem
sie
weil
,
haben
zu
erschlagen
absichtlich
die Frau
Jahramt für Anton Brum II., und Ehefrau Marg . geb. Fay.
oder aus Deine Bank!
und
Uhr
4
Mann zugerufen habe : „Jens , hole das Gewehr !" Er
Nachmittag
Samstag
:
Beichtgelegenheit
Schutzbund, Berlin NW 52
Deutscher
des
wegen
Uhr
vor
4
sich
Nachmittag
Sonntag früh 6 Uhr, Donnerstag
raubte dann das ihm erreichbare Geld , reinigte
Freitags.
Jesu
Herz
nach
radelte
und
Blut
dem
von
notdürftig
dem Hause

# in Form einer Garbe mit vollen Aehren vor uns hin.
Das nenn ich ein verdienstreiches Kolleg . Man trägt es
hübsch geprägt in der Tasche, und der Teufel soll den
holen , der diese Mahnung nicht beherzigt , in der die
Volkswirte heute die Rettung Deutschlands sehen. Jeden¬
falls zeigt auch dieser Fall wieder , wie notwendig wir
im öffentlichen Leben einen Kunstpsleger brauchen , der
auch diese Dinge überwacht.

Grenz -Spende

- und
. Männer
Evangel
Jünglingsverein.

Den geehrten Einwohnern Sossenheims gebe
ich bekannt, dass ich hier vom 1. Februar 1920 an
meine Tätigkeit als

Einladung.
Zu der am Sonntag

den 1. Feb¬

Sossenlieimer

Hebamme

. Zeit)
ruar, mittags 1 Uhr (franz

im Gasthaus „Zur Rose" stattfindenden

Jahresversammlung

Anker - Lichtspiele

ausübe.
Durch die Erfahrungen, die ich mir in lOjähriger
Tätigkeit in der Universitäts- Frauenklinik zu Würzburg
gesammelt habe, bin ich in der Lage, allen Anforde¬
rungen, die mein Beruf verlangt, gerecht zu werden.
Hochachtend

werden hiermit alle Mitglieder freundlichst eingeladen.
Tagesordnung:
1. Verlesen der Mitglieder.
2 Kassenbericht.
3. Besprechung über die Erhöhung
der Verbandsbeiträge.
4. Wahl des Vorstandes.
3. Verschiedenes.'
Um zahlreiches und pünktliches Er¬
scheinen wird ersucht.
Der Vorstand.

im Gasthaus „Zur Rose “.
morgen Sonntag Nachmittag 5 Uhr.
Der verehrlichen Einwohnerschaft von Sossen¬
heim und Umgebung zur gell. Kenntnis, dass ich
unter obiger Bezeichnung in Sossenheim ein

2. 1. Stock.

der
Kriegsbeschädigten und
Warenverkauf im Rathaus.
Kriegshinterbliebenen
Am Montag:
Reichsbund

Ortsgruppe

Sossenheim.

Lichtspiel - Theater
eröffne. Es gelangen nur erstklassige F iJ m s zur
Der Besitzer . .
Vorführung.

Kartoffeln » 1 Pfund 12 Pfennig, an Nr. 1—SO von 8—9 Uhr,

Sonntag den 1. Februar 1920, Nr . SO—100 von 9—10 Uhr. Nr . 100- 170 von 10—11 Uhr. Nr. 170—Schluß
mittags 1 Uhr, findet im Gasthausvon 11—12 Uhr.
1 Person erhält 4 Pfund.
Am Mittwoch , vormittags von 10— 11 Uhr:
Weißkraut , i Pfund 16 -6, Rotkraut , i Pfund 40 *5,

„Zur guten Quelle" unsere

pR06R3

Zahrervenammlnng

statt. Um vollzähliges Erscheinen wird
gebeten. Gleichzeitig werden die Mit¬
glieder ersucht ihre Quittungsbücher
zwecks Regelung der Jahresbeiträge
mitzubringen.
Der Vorstand.

„Die

ungarischer Weißwein , 1 Flasche8 Jt.

Bei Karl

Speiseöl , t Liter

Spielerversammlung

Fettoerforgungsberechtigten.

Sossenheim , den 31. Januar 1920.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum . Bürgermeister.

im Gasthaus „Zum Adler".
Der Spielausschluß . '

44.

Lustspiel in 3 Akten.

Malter:

13 Jt, 0,08 Liter für jeden

Dreizehn

„Sein Badepuppchen “.

Am Dienstag:

<2
Marmelade , 1 Pfund 3,24 ji, 500 gr für i Person.
Rindsfett » 1 Pfund 16,10 Jt, 50 gr für 1 Person
Haferflocken, 1 Pfund 2,60 Jt, 250 gr für 1 Person.

Sonntag den 1. Februar 1920,
mittags 1 Uhr

)VI]V[ :

Spannendes Drama in 4 Akten.

Waren -Verkaus bei den Geschäftsstellen.

-Sportverein 07.
Athletik

:"WS

Bdr Neneröffhong

Johanna Fay, beeid. Hebamme,
Kirchstrasse

108

Hauptstrasse

-u
Spar
-(lerein
$en
$
$ka
Darlebn

„John

ah

Reiter

Humoreske in einem Akt.
Um zahlreichen Besuch bittet:

Die Direktion.

44.
*

Sossenbeimer

eingetr . Genossensch. m. u. Haftpfl.
Morgen Sonntag den 1. Febr .,
nachmittags .3% Uhr , hält Herr
Diplom -Landwirt Sill im Gast¬
haus „zum Frankfurter Hof " einen

fijgr Bortrag

"WW

Wir laden hiermit sämtliche 1902er

. —

< > ■Sossenheim

— >—

—

große
Cdiizbcliisnaimd

Gemeindebauernschafteingeladen
und werden gebeten vollzählig zu
erscheinen.

Grummet gegen Mist

Kameraden und Kameradinnen

>

Sonntag den 1. Februar , nachmittags von 3 Uhr ab
im Gasthaus „Zum töwen"

§

über Düngung und Anbau der
Feldfrüchte,sowieBeantwortung ffl
aller landwirtschaftlichenFragen.
Zu diesem Vortrage laden wir
unsere Mitglieder , sowie alle In¬
teressen und ganz besonders die
Landwirte freundlichst ein.
Der Vorstand.
NB. Zu diesem wichtigen Vor¬
trag sind auch die Mitglieder der

.Partei
.Sozialdem
0esell$d>.„Tri$d>.fluf“ünabh
Sossenheim.

» Freiwillige Feuerwehr
n
8

f

Kleinöartenbauüerein
, €. U.
Rödelheim
Abzugeben geg. Bel. Taunusstraße 13.
Wir suchen noch Gelände in der
Entlaufen:
Nähe der Rödelheimer Grenze für
Gans entlaufen

für Herren *2 Mark,
ff

-llerrammlnng.
Seneral

Der Vorstand.

Der Vorstand.
»»

auf morgen Sonntag den 1. Februar,
Einladung
nachmittags 3 Uhr. in das Gasthaus
„Zum Adler" zu einer gemütlichen !zu der am Sonntag den 1. febr.
!nachmittags 4 Uhr in der öuten
Zusammenkunft
Quelle " stattfindenden
freundlichst ein.
Der Vorstand.
. Tagesordnung:
des Vorstandes.
Bericht
1.
und
2. Reuwahl des Vorstandes.
eingetr. Genossenschaft m. u Haftpfl. 3. Verschiedeires.
Sossenheim , Hauptstrasse 112. Das Erscheinen aller Mitglieder ist
erforderlich.
Die Sparbücher werden morgen dringend
Der Vorstand.
Sonntag von 10—12 Uhr ausgegeben.

- Hiilfskasse
Spar

Hierzu ladet freundlichst ein
Ciutritt

Filiale

ff
Jp

band aus den Namen „Flock" hörend. Kleingärten oder Kartoffelanbau aus
Abzugeb. geg Bel. bei Joh . Dav. Notz. längere Zeit zu pachten . Angebote
erbitten wir an den 1. Vorsitzenden
eine
sucht
Ehepaar
"
Kinderloses
!
sucht
Frau
Aeltere , alleinstehende
W . Kroneisen , Am alten See 1.
Huhn
1 Zimmer mit Küche zu mieten . !schöne2-Zimmerwohnung zu mieten.
Der Vorstand.
zu verkaufen. Kronbergerstr. 41, 1., I.
l Zu erfr . im Verlag.
Abzug, geg. Bel. im Gasth. z.. Taunus. Näheres im Verlag ds . Bl .
abzugeben Taunusstraße 20.

. entlaufen.
Schwarz

Konfirmanden-Anzug

I

h

b

Sorsenbejmel

Leitung

Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erlcheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 75 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .
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Seckrelinter
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Bekanntmachung

i

!
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Verantwortlicher Herausgeber . Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.

Amtlicher Teil.

!

t Ha

betreffend Maßnahmen gegen den Wohnungsmangel.
- Auf Grund der Ermächtigung des Herrn Regierungs¬
präsidenten jn Wiesbaden vom 13. 1. 1920 — Pr . I 18
G 2981 — und der Verfügung des preußischen Ministers
für Volkswohlfahrt vom 5. 11. 191M— S . 4 4876 —
ordne ich für den Kreis Höchst an:
1. Zur Unterbringung von Einzelpersonen öhne selbst¬
ständigen Haushalt benutzte, im Verhältnis zur Zahl
der Bewohner übergroße Wohnungen können hinsichtlich
einzelner, für diese entbehrlicher und für eine Abgabe
passend gelegener Räume auch dann in Anspruch genommelt werden, wenn eine wirtschaftliche Abtrennung
nicht möglich ist. Der Gemeindevorstand (Magistrat)
kann alsdann die Ausstattung dieser Räume mit ver¬
fügbaren Einrichtungsgegenständengegen eine angemessene
Entschädigung verlangen. .
Der Verfügungsberechtigte hat dem Beauftragten der
Gemeinde über die erwähnten Wohnräume Auskunft zu
erteilen und ihm die Besichtigung zu gestatten.
2. Alle Hausbesitzer, bezw. ihre Stellvertreter haben
jede Wohnung innerhalb 3 Tagen, nachdem sie gekündigt
ist oder feststeht, daß sie aus einem sonstigen Grunde
zu einem bestimmten Ternün von dem bisherigen
Wohnungsinhaber verlassen wird, dem Wohnungsanit
anzuzeigen. Bis zum 15. Juli 1920 darf der Ver¬
fügungsberechtigte über die Wohnräume vorstehend bezeichneter' Art erst verfügen, nachdem der Gemeindevor¬
stand (Magistrat ) erklärt hat, daß er einen Wohnungs¬
suchenden gemäß § 4 der Wohnungsmangelverordnung
für die Wohnung dem Vermieter nicht zuweisen will
oder 1 Woche seit Erfolg der Anzeige verstrichen ist,
ohne daß der Gemeindevorstand (Magistrat ) sich' erklärt
hat. Dieser Vorschrift zuwider abgeschlossene Mietver¬
träge sind rechtsungültig.
Vermieter, welche dieser Vorschrift zuwiderhaudeln,
werden mit Geldstrafe bis. zu Ji 1000 bestraft.
Aus Gründen des Berufs oder mit Rücksicht auf
am Orte oder in der Nähe wohnende Verwandte Zu¬
ziehende sind als Wohnungssuchende den Einheimischen
gleichzustellen.
Gemeinden,>> welche Zuziehende vorbezeichneter Art
und Flüchtlinge aus den abzutretenden Gebieten den Ein¬
heimischen nicht gleichstellen
, wird diese Ermächtigung
nach Prüfung der besonderen Verhältnisse entweder in
geeigneter Weise beschränkt oder entzogen.
Höchst a. M ., den 22. Januar 1920.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . A.: Schaaff , Kreissyndikus.

Nachtrags -Anordnung
zur Anordnung über Milchhöchstpreise.
Die Bewirtschaftung von Milch und der Verkehr
mit Milch gemäß Anordnung §§ 8 und 9 vom 7. No¬
vember 1917 (R. G. Bl . S . 1005 ff) in Verbindung mit
der Verordnung des Herrn Regierungspräsidenten in
Wiesbaden vom 10. Mai 1919 Pr . I. V. 1178 wird für
der^ Kreis Höchst neuerdings wie folgt bestimmt:
Artikel 1. § 1 der Anordnung vom 13. Januar
1920 erhält folgende Abänderung : Der Höchstpreis für
Milch beim Verkauf durch den Erzeuger wird für ein
Liter Vollmilch(Kuhmilch) auf Ji 1 — ab Stall festgesetzt.
Artikel 2. § 2 der Anordnung vom 13. Januar 1920
lautet nunmehr wie folgt: Der Kleinhandelspreis für
em Liter Vollmilch in der Erzeugergemeinde beträgt
JL 1.15 je Liter, in der Bedarfsgemeinde Ji 1 .30 je Liter.
Artikel 3. Diese Nachtragsanordnung tritt mit dem
1. Februar 1920 in Kraft . Mit dem gleichen Zeitpunkt
tritt die Anordnung vom 13. Januar 1920 (Kreisblatt
Nr. 12) außer Kraft.
Höchst a. M ., den 28. Januar 1920.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
/
I . V. : Dr . Hindrichs.

Bekanntmachung.
Am Freitag , den 6. d. Mts ., von vormittags 9—12
Uhr findet in der oberen Schule, Sanitätssaal , Haupt¬
straße 126 eine Nacheichung sämtlicher Matze und
Gewichte statt.
i Die ^ eichpflichtigen Gegenstände, insbesondere die
Petroleumapparate sind in gereinigtem Zustande vor¬
zuzeigen.
Sossenheim , den 3. Februar 1920.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Die Staats - und Gemeindesteuern für die Monate
Januar , Februar und März sind bis zum 15. Februar
ds. Js . zu zahlen. Nach den Beschlüssen der Preußischen
Nation al-Versammlung sind 50 % der veranlagten Er¬

Mittwoch den 4 . Februar

Anzeigen werden bis Mittwoch und SamstagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
" kostet die einspaltige. Petitzeile oder deren ' Raum
25 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

- - - - «s £ J ' J f [ 1920.

gänzungssteuer nachzuerheben. Wer also zu Ji 4.60
veranlagt ist, hat demnach noch Ji 2.30 nachzuzahlen.
Die Steuerzettel werden bei der letzten Zahlung berichtigt.
Sossenheim , den 3. Februar 1920.
Die Gemeindekasse.

Lokal -Nachrichten.
. . . . • * Sossenheim» 4. Febr.
— Silberne Hochzeit. Am 8. ds. Mts . begehen
hier die Eheleute Herr Anton Schäfer und Frau
Elisabeth, geb. Welzenhcimer, das Fest ihrer silbernen
Hochzeit.
— Die Brotrationverkürzung . Wie an zuständiger
Stelle verlautet, wird am 9. Februar eine Herabsetzung
der Mehlration und damit auch der Brotration eiutreten.
Die tägliche Mehlration wird .von 260 Gramm auf 200
herabgesetzt werden. Das bedeutet eine Verminderung
der wöchentlichen Brotration von 2350 Gramm auf 1900.
Als Ursache wird ' die unzulängliche Ablieferung von
Brotgetreide angegeben.. . . . . . .
— Diebstahl. Einem hiesigen Schmiedemeister war
sein eisernes Hoftor vor einiger Zeit gestohlen worden.
Vorgestern sah er zufällig, wie ein hiesigen Althändler
eine Fuhre Alteisen auf der Gemeindewage hier wiegen
ließ und sah dabei sein abhandengekommenesTor . Die
Aufklärung folgte bald. Der dreiste.Diebe hatte es an
den Althändler verkauft.
— Der teure Aepfelwein . Mit dem 1. Februar
wurde von den Frankfurter Aepfelweinwirten der Preis
des kleinen Schoppens (0,3 Liter) auf 1,25 Mark ange¬
setzt. Hierzu kommt noch Bedienungsgeld im Betrage
von 13 Pfennigen. Somit stellt sich das . Schöppchen
Hohenastheimer auf 1,38 Mark.
— Verbot der Maskenfeste im Landkreis Wies¬
baden. In sämtlichen Gemeindeu des Kreises ist jede
karnevalistische Veranstaltung und das Treiben von
Masken auf den Straßen verboten worden. Grund:
Der Ernst der Zeit und die große wirtschaftliche Not.
— Die Not der Zeitungen . Das seit 47 Jahren
im Stadtteil Bockenheim erscheinende„Frankfurter Tage¬
blatt " hat infolge der stets schwieriger werdenden Be¬
triebsverhältnisse das Erscheinen bis auf weiteres ein¬
gestellt.
- — Die Haupt -Eisenbahnwerkstatt Nied ist am
3. Februar wieder eröffnet worden. Von diesem Tage
an verkehren die Werkstättenzüge nach dem. bisherigen
Fahrplan , bis dieser entsprechend.der vollen 8stündigen
Arbeitszeit geändert ist. Zur Aufnahme der Arbeit
haben sich nur diejenigen Arbeiter einzufinden, denen
über ihre Wiedereinstellung Mitteilung gemacht worden
ist. Weitere Meldungen sind zwecklos.
— Rauchverbot. Von der Eisenbahndirektion wird
uns geschrieben: In letzter Zeit mehren sich die Fälle,
daß die Reisenden in keiner Weise das Rauchverbot in
Nichtraucherabteilen der Personen- und Schnellzügen be¬
achten und ohne Rücksicht auf ihre Mitmenschen, Kranke
und Reisende, die das Rauchen nicht vertragen können,
rauchen. Dies gab uns Veranlassung, das gesamte Zug¬
personal und die Zugrevisoren anzuweisen, mit allem
Nachdruck darauf zu halten, daß in den für Nichtraucher.
bezeichneten Abteilen nicht geraucht wird, auch dann
nicht, wenn der Reisende sich allein im Abteil befindet,
oder von den Mitreisenden Einwendungen hiergegen
nicht erhoben werden. Reisende, die sich den Anordnungen
des Zugbegleitpersonals in bezug auf Unterlassung des
Rauchens widersetzen
, werden zur Anzeige gebracht und
haben zu gewärtigen, von der Fahrt ausgeschlossen zu
werden.
— Ungemütlich für Schieber ist es feit kurzem im
Höchster Bahühof. Die aus Eisenbahnern gebildete
Bahnhofspolizei nimmt sich die Herrschaften von der
Schieberzunft jetzt ganz gehörige vor und jagt ihnen'
alles ab, was sie zum Schaden der Allgemeinheit ver¬
schieben wollen. Vorgestern früh wurde in den nach
Frankfurt gehenden Zügen gründlich Umschau gehalten.
Die Mühe lohnte sich, denn größere Quantitäten Weizen,
Speck, Mehl, Nudeln, Oel, Grieß, Malzkaffee, Rindfleisch
und eine Kiste mit Toiletteseise(angeblich Arzneimittel)
konnten gefaßt und für die Allgemeinheit zur Verfügung
gestellt werden. Das frische Rindfleisch kam den In¬
sassen eines Krankenhauses zugute. Nach der vorhergegangenen Morgenrevision durch die städtische und die
Bahnhofspolizei, hielt es die letztere für ratsam , die
Mittagsreisenden nach Frankfurt noch einmal zu revi¬
dieren und auch hier lohnte sich die Arbeit, Speck,
Schokolade und ein größeres Quantum Zigaretten konnten
festgehalten werden. Daß es bei diesen Revisionen nicht
immer glatt vonstatten geht, kann man daraus schließen,
daß einige, bei der Durchsuchung eines Zuges aus diesem
ausgesetzte Schieber jn den sich bald darauf zur Weiter¬

fahrt in' Bewegung setzenden langen Wagentrain wieder
hineinsprangen, um sich und ihre mitgesaßte Schieber¬
ware . dem Zugriff unserer Eisenbahner zu entziehen.
Einer der Beamten hatte den Vorfall aber rechtzeitig
bemerkt, er sprang den Kerlen nach und brachte den
fahrenden Zug durch sofortiges Ziehen der Notbremse
zum Stehen. Die pfiffigen Pascher wurden in sichere
Obhut genommen und ihre Ware ebenfalls beschlag¬
nahmt.
— Erziehung zur Sparsamkeit. Das öffentliche
Leben von heute ist nicht dazu angetan, die Jugend zu
einer gesunden Schätzung des Geldwertes zu erziehen.
Wir brauchen aber, um wieder zu einer geordneten
Wirtschaft im Volk und Staat zu kommen, nicht zuletzt
auch eine Jugend , die Einsicht in die Gesetze des Geld¬
umlaufs und Weltverkehrs besitzt und bereit ist, ihre
Lebensführung nach dei) Erfordernissen der Volkswohl¬
fahrt einzurichten. Mit Recht, fordert deshalb Bürger¬
meister Quehl in der „Städ 'tezeitung" umfassende Auf¬
klärung der Kinder über den Nutzen ber Sparsamkeit.
Das Kino soll der Träger und Uebermittler des Spar¬
sinns in die Familie, in das Volk werden. Neben Schul¬
sparkassen müssen Haussparkasseu alle Zuwendungen an
die Kinder aufnehnien. Die Kinder müssen sich einprägen,
daß Staat , Handwerk, Gewerbe, Industrie Geld brauchen,
daß Geld nicht nutzlos liegen darf, vielmehr auch in
kleinen Beträgen arbeiten muß, daß die Sparkassen die
Kanäle sind, die das Geld den Bedarfsstellen zuführen.
Jn allen Schulfächern kann der Wert des Geldes schätzen
gelehrt werden. Durch Hinweis auf das Geldsparen in
Schulbüchern und Büchereien, durch Einrichtung von
Sparannahmestellen in den Schuleii an bestimmten Tagen
ließe sich der Sparsinn der Kinder fördern. Die reifere
Jugend kann in die Sparkassen selbst geführt werden,
man kann sie in den Geschäftsverkehr einblicken lassen
und ihnen die örtlichen Sicherheiten zeigen. Belehrungen
über die. Rechte der Sparer und die Pflichten der Spar¬
kassen den Sparern gegenüber, über Anlegung, Verwen¬
dung und unbedingte Sicherheit werden: das notwendige
Vertrauen zu den Sparkassen erzeugen, befestigen und
ins Volk tragen. Als weiterer Ansporn könnten Spar¬
belohnungen. dienen, für deren Aufbringung sich die
Schulleitungen mit den Gemeinden oder Sparkassenver¬
waltungen ins Einvernehmen setzen müßten. Eine Be¬
kanntgabe der alljährlich von den Sparkassen veröffent¬
lichten Abschlüsse und Verwendungsnachweiseder Ueberschüsse an die Heranwachsende Jugend kann nur günstigen
Einfluß ' ausüben . Auch nach dem Schulverläsfen bi§
zum wirtschaftlichen Selbständigwerden muß in volks¬
tümlichen Vorträgen immer wieder nahegelegt werden,
welche gewaltigen Leistungen die Arbeits- und Sparkraft
des deutschen.Volkes erzeugt hat.
— Die Ernührungskrise . Die Herrlichkeit einer
besseren Ausmahlung unseres Brotgetreides hat nicht
lange gedauert. Wir kehren wieder zu einem Kriegsbrot
zurück, das zwar um 6 Prozent hinter seiner schlechtesten
Beschaffenheit bleibt, das aber nicht geeignet ist, die
körperliche Leistungsfähigkeit deS arbeitendes Volkes ^u
erhöhen. Und noch scheint damit das Maß unserer Ent¬
behrung in einem der wichtigsten Nahrungsmittel nicht
erfüllt zu sein, denn auch mit der Herabsetzung der täg¬
lichen fiopfmenge muß, wenn die Wirkung der neuen
Druschaktion erschöpft ist, gerechnet werden. Das ist ein
bitteres Erwachen aus dem Traum einer gewissen Sorg¬
losigkeit, in die uns der unverzeihliche Optimismus ver¬
antwortlicher Regierungsstellen gewiegt hat. Was wurde
uns nicht alles von einem guten Gctreidejahr vorgemacht,
das sehr wahrscheinlich den Anschluß an die neue Ernte
sicher stelle! ' Was wurde nicht alles davon geredet, daß
unsere Vorräte im schlimmsten Falle mit vorhandenen
Devisen durch Zufuhren aus dem Auslande gestreckt
werden könnten.
— Neue Marmelade . Die Reichsgesellschaft für
Obstkonserven und Marmeladen m. b. H. teilt mit : Mit
Rücksicht auf die allgemeine Lage der Ernührungswirtschaft ließ sich auch für das neue Wirtschaftsjahr auf
die öffentliche Bewirtschaftung und Rationierung der
Marmelade nicht verzichten; denn es unterliegt keinem
Zweifel, daß in Anbetracht der bestehenden Fettnot die
Nachfrage nach zuckerhaltigen Brotaufstrichmitteln auch
weiterhin eine sehr große sein wird. Auf Veranlassung
der zuständigen Regierungsstellen wird die Marmelade
daher auch sin neuen Wirtschaftsjahr unter der Kontrolle
der Reichsstelle für Gemüse und Obst und der Reichs¬
gesellschaft für Obstkonserven und Marmeladen hergestellt
und durch Vermittlung der zuständigen Perteilungs¬
zentralen und Kommunalverbände an die Verbraucher
verteilt. Die ' Reichsstelle für Gemüse und Obst ist sich
im Einvernehmen mit dem Reichswirtschaftsmünsterium
über die Marmeladenbewirtschaftung dahin schlüssig ge¬
worden, daß.bei der Herstellung der Marmelade Streckungs¬
mittel nicht mehr Verwendung finden. Die Marmelade
wird vielmehr nur aus Zucker und Obst bestehen, und
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von 400,000 Mark. Das Gold sollte in die Schweiz wertiges Spiel und jede Mannschaft
Das Spiel endete wie auch das Worspiel . 3 : 2 zugunsten der
gebracht werden. Die eingeleiteten Recherchen führten Turner.
dazu, daß die Dame aus freien Fuß kam, das Gold
aber beschlagnahmt bleibt.
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über der weste, und dann dife denungs -h's , es gibt nichts prätendiöseres , für solche ziraten ist in der republikanischen spräche
(oder heißt es schwache ?) kein raum , lange genug haben
wir das joch der putkamerischen ortografi getragen , des reaksjonären Ministers , der freien deutschen vorschreiben wolle , wi
st nqchzuschreiben häten . man mus rücksicht nemen auf
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ausdruk in dem rufe :,fifat die neue ortografi!
X . w . P. im „Abend ".

— Zehn Gesundheitsregeln . Ein französischer Ärzt
faßt die Regeln zum gesunden Leben in Form von zehn Ge¬
boten zusammen , die, obwohl sie im Grunde nichts Neues
bieten , doch wegen ihrer treffenden Form verdienen , behalten zu
werden . Sie lauten so:
1. Stehe früh auf , gehe früh schlafen und fülle den Tag
.
.
mit Arbeit aus .
2. Wasser und Brot erhallen das Leben ; reine Lust und
Sonnenschein sind für die Gesundheit unentbehrlich . >
3. Mäßige Nahrung und Nüchternheit sind das beste
*°'
Lebenselixier .
4. Reinheit verhindert das Einrosten ; die Maschine dauert
am längsten , die am besten behandelt wird.
4. Zureichender Schlaf stärkt und stellt den Körper wieder
her ; zu viel Schlaf verweichlicht und schwächt.
6. Vernünftig gekleidet sein heißt , solche Kleider tragen,
daß die Bewegungen ungehindert sind und der Körper warm
genug - ist, um gegen plötzlichen Temperaturwechse ! geschützt zu
_ .
sein.
7. Ein reines , frohes Haus macht ein glückliches Heim.
8. Durch Zerstreuung und Erheiterung wird der Geist er¬
frischt und gestärkt ; aber der Mißbrauch führt zur Ausschwei¬
fung und Ausschweifung zum Laster.
9. Heiterkeit verursacht Liebe zum Leben , und Liebe zum
Leben ist die halbe Gesundheit . Traurigkeit und Mutlosigkeit
dagegen beschleunigen das Alter.
10. Lebst du von deiner geistigen Arbeit ? Dann lasse deine
Arme und Beine nicht steif werden . Lebst du von deiner Hände
Arbeit ? Dann vergiß nicht, deinen Geist zu pflegen und dein
Wissen zu bereichern.
Zum Leben brauchst Du Brot und
Kohle aus den Abstimmungsgebieten.
Gib Deine

Grenz -Spende
für di'e Volksabstimmungen
Berlin 73776
auf Postscheckkonto
oder aus Deine Bank!
Deutscher Schutzbund , Berlin NW52
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Der Vorstand.
Bei den Metzgereien nach den Kundenlisten.
alsdann zum 1. April andere Anschlußnnmmern.
Am Samstag , vormittags von 8—12 Uhr:
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M. S . P . Sossenheim.
Freitag den 6. Februar , abends 6V-- Uhr,

Monatsoersammlung

im „Hainer Hos " statt . Wegen der
wichtigen Tagesordnung werden alle
Mitglieder dringend ersucht, zu er¬
findetscheinen.

Damen - und Herrenhtte.

Der Vorstand.

im „Nassauer Hos ^ eine

.

Ausstellung «der neuesten

! Kriegsbeschädigte,
Herbst - undWintermodelle
-*«
öffentliche
iw grosse
Uoiks - Uersammlnng !
ReichsNeuanfertigung und
Pelzarbeiten.
statt, mit der Tagesordnung:
Kriegsbeschädigten.
Umarbeiten sämtlicher
i welche noch nicht im Besitze eines Ent' laffungsanzuges sind, wollen ihren
! Namen , letzter Truppenteil,EntlaffungsGroße Auswahl in Samt, Seide, Bändern
i ort und -tag bei der Aufstchts - und
) n —. ,
i Hilfsstelle, . Hauptstraße 93, parterre, Alte Damen - und Herrenhüte
werden nach neuesten Modellen [ KeiClie
, abgeben.
und fa ^oniert . j umgearbeitet

und sonstigen Neuheiten.
l Ormen3

Die Ortsgruppe des

Pundes

der

Demokratie , Diktatur , Terror? Sportabteilimg
a . M.
Referent: Parteisekretär Schmidt höchst

des Turnvereins .

! Freitag den 6. Febr ., abends!
Männer ! Frauen ! Durch Verbot der unabhängigen
findet im Gasthaus „Zum'

1/* Uhr
, daß. das Volk über dieii 7Deutschen
Presse will die Regierung verhüten
Haus"
politischen Verhältnisse aufgeklärt wird.
! Spielerversammlung

Erscheint darum in Massen!
*

Der Vorstand.

.USW3 .lli.
. . . - -- ----

i statt . Um vollzähliges Erscheinen bittet
Der Spielausfchluß.

<Ä Herrnstiefel f
Warme stauspantelfeln Brieftasche verloren
. Kappusstraße l.
zu verkaufen
Der
werden gut und dauerhaft angefertigt . ; mit 2 Pässen und Geldinhalt . Geld
Schöne Haseit
Alle Reststoffe müssen gestellt werden . Finder erhält als Belohnung das
und wird ersucht die Brieftasche hier
werden Frankfurter Bestellungen
Mühlstraße 6 bei PH . Bär abzugeben. zu verkaufen . Taunusstraße
stratze 55, part ., angenommen .

11.

Felle

j

werden gegerbt

und gefärbt.

Herrenzylinder werden auf elegante Damenhüte umgearbeitet.

Else jGockenbach=Rödelheim, ! 4J43,

Burgfriedenstrasse

-Nr. TäODll
6 , gegenüber dem Parkrestaurant. Teleldll

Beachten Sie bitte ineine Schaufenster.
Schnittmuster -Verlag „Die moderne Frau“.
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Körbe

m
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erfr.
Zu
Verlag.
im
mieten gesucht. Näh.
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Samstag den 7 . Februar

Lokal-Machrichten.

Amtlicher Teil.

Sossenheim, 7. Febr.

Bekanntmachung.
Auf Grund des § 2 des Artikels der Verordnung
No . 2 der Hohen Interalliierten Kommission für die be¬
setzten Rheinlande vom 10. Januar 1920 sind die be¬
waffnete Macht , die deutschen Polizisten , die Feuerwehr¬
männer , Zoll - und Forstbeamten in Uniform verpflichtet,
die Fahnen und die Offiziere in Uniform der alliierten
Mächte zu grüßen.
' Die anderen Beaniten in Uniforni (Eisenbahn -, Postund Straßenbahnbeamten , ivelche während der Zeit des
Waffenstillstandes zu grüßen verpflichtet waren , sind
von dieser Verpflichtung befreit.
Capitaine de la Villeon.
Delegierter der H. I . C . T . R . im Kreise Höchst.

— Der Reichsbund der Kriegsbeschädigten und
-Hinterbliebenen, Ortsgruppe hier, bittet uns um

1921).
— Grober Unfug. In letzter Zeit wurden hier in
der Ludwig - und Taunusstraße tnehreremals Fenster¬
läden und - Hoftore ansgehängt und verschleppt. Vor
einigen Tagen wurde einem Hausbesitzer in der Taunus¬
straße das Hoftor ousgehängt und fortgeschafft ohne daß
man die Täter erwischte. Man legte sich deshalb des
Abends auf die Lauer nur die Täter zu ermitteln . Man
hatte Erfolg und überraschte mehrere junge Burschen,
als sie gerade an der Arbeit waren ein Tor auszuhüngen.
Einer dieser Täter nahm man fest, der die anderen
verriet . Es sind mehrere Burschen, welche vorigen Jahres
aus der Schule entlassen wurden . Diesmal soll von.
einer Anzeige nochmals abgesehen werden . Sollte eS
aber wieder Vorkommen, so werden die Betreffenden zur
Anzeige gebracht.

Aufnahme folgender Entschließung : Die hiesigen Kriegs¬
beschädigten und -Hinterbliebenen betonen ans das Nach¬
drücklichste, daß sie es als eine unabweisbare Ehrenpflicht
der Volksgesamtheit betrachten , in der Versorgung der
Opfer des Krieges , der Kriegsbeschädigten und Kriegs¬
hinterbliebenen , bis zur äußersten Grenze der Leistungs¬
fähigkeit zu gehen in dem Bewußtsein , Treue gegen
Treue zu setzen. Gaben die Kriegsopfer ihr Leben und
ihre Gesundheit , so dürfen sich andererseits Regierung
und Volk einer Wiedergutmachungspflicht nicht entziehen.
Keine Regierung hat das Recht, vor großen Aufwen¬
dungen für die Kriegsopfer etwa zurückzuschrecken aus
Furcht vor dem mangelnden Opfersinn des Volkes. Ein¬
sind im deutschen Land — auf unverschämte Weise
Zusammenberufung der Gemeindestimmig unterstützt die hiesige Ortsgruppe die von der — fürGestiegen
alles ,was der Mensch gebraucht , — längst die EntstehungsOrganisation der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterpreise. — Wir haben manchmal schon geglaubt , — nun kann '»
Vertretung.
nicht höher gehen, — und haben schon am Tage draus — die
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeinde- . bliebenen ausgestellten Forderungen : Gewährung einer Preise
klettern sehen. — Und fragt mau
nach dem Grund,
Vertretung werden unter Hinweis auf die HZ 68 —75 einmaligen Wirtschaftsbeihilfe,sofortige wesentliche laufende — hört man bis zum Erbrechen — vonheute
hohen Löhnen ganz
Rentenerhöhung
,
Uebertragung der Mittel der National¬
der Landgemeindeordnung vorn 4. August 1897 zu einer
allein , — und nur von diesen sprechen. — Kaust man zum
Sitzung auf Dienstag den 10. Februar , abends 7 Uhr. stiftung an die amtliche Fürsorge unter weitestgehender Beispiel heute 'mal — sich Sonntags einen Hasen , — dem eine
tags zuvor — das Leben äusgeblasen , — so kann man
Mitwirkung ' der Hinterbliebenen , Fortgewährung
in das Rathaus zusaimnenberufen.
der Kugel
unter sechzig Mark — kaum einen noch erstehen, — er kostet
Mittel der Kriegswohlfahrtspflege
und
unverzügliche
zuviel Arbeitslohn , — das muß man doch verstehen ! — Beim
Tagesordnung:
Verabschiedung des Gesetzes über den Einstellungszwang.
Rebhuhn u. s. w. auch — muß man sich dran gewöhnen , — sie
1. Wahl eines Ausschusses zur Festsetzung einer Höchst¬ Die Allgemeinheit wolle in ihrer tiefsten
Not nicht ver¬ werden täglich teurer jetzt — bloß von den Arbeitslöhnen . —
grenze von Mietzinssteigerungen . Vers. Vors . KreisSo gibt es eine Menge noch — von wunderschönen Dingen,
gessen, was sie ihren Toten , deren Hinterbliebenen und
— die sind bloß durch den Arbeitslohn — heut ' nicht mehr zu
Aussch. v. 3. 1. 20.
den Kriegsbeschädigten schuldig ist.
erschwingen. — Das allertollste aber ist, — daß grade das Ge¬
2. Verfügung des Kreismieteinigungsamtes
Höchst vom
— Der Februar oder Hornung ist die Brücke vom lichter, — das täglich
sich ausspielen will — als unser Sitten¬
26 . Januar 1920 betr . die Beisitzer der Einigungs¬
richter, — daß all die Schieber , groß und klein , — die uns am
Winter zum Frühling . Der Landmann will den Februar
kammer und die örtlichen Wohnungskommissionen.
ebenso wie den Januar trocken und kalt. In der Regel Marke saugen , — daß grade die am wenigsten — zu braver
3. Gesuch des Bürogehilfen Guckert um Erhöhung
Arbeit taugen , — und weiter nichts verstehn, als sich — bet
bringt die Mitte des Februar noch Schnee und Eis . — Sekt
- und andren Festen — an unsres Volkes Arbeitskraft —
seiner bisherigen Teuerungszulagen.
Die Witterung des Monats Februar soll in diesem Jahre
gemächlich vollzumästen , — und daß das ganze deutsche Volk
4. Gesuch des' Gemeinde - ulld Schularztes um Erhöhung
am Ansmig und Ende gelind sein. Um die Mitte des — es nimmer will verstehen: —..erst mutz man diesem Gauner¬
seiner bisherigen Vergütung.
pack —■bei uns den Hals umdrehen.
W. w.
Februar sollen leichte Schncefälle von sehr kurzer Dauer
5. Einspruch der hiesigen Gastwirte , Saalbesitzer , gegen eintreten
— Die Bauernregeln vom Monat Februar
den ausgelcgten Entwurf einer Lustbarkeitssteuerlauten : St ..Dorothee (6.) bringt den meisten Schnee. —
Ordnung.
Jst 's an St . Matthias kalt — hat die Kält ' noch lang'
— Fußball . Morgen Sonntag findet das erste Lokalderby
6. Eingabe des Kreislehrerverbandcs
Höchst an die Gewalt . — Wenn 's der Hornung gnädig macht , —
Sossenheims statt . Um 12'/» Uhr treffen sich die 2. Mannschaften
bringt
Kreisvenvaltung
betr . die Bewilligung einer ein¬ der Lenz den Frost des
Nacht . — Lichtmeß im Klee, des Athletik - Sportvereins 07 und der Sportabteilung des Turn¬
maligen Teuerungs -Beihilfe seitens -der Gemeinden
vereins . Das Spiel der beiden 1 Mannschaften findet um 2V»
Ostern im Schnee. — Wenn irrt Hornung die Schnaken Uhr
statt.
für die Lehrer und Lehrerinnen der Volksschule.
geigen, — so-müssen sie im Winter schweigen. — Wenn 's
7. Kommisstonsberichte.
nicht vorwintert und auswintert , — so nachwintert es
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
Sossenheim , dm 6. Februar 1920.
gern . — Im Februar muß die Lerch' auf die Heid', —
Sonntag Sexagestma , den 8. Februar 1920.
Vrum , Bürgermeister.
mag 's ihr sein lieb oder leid! — Gegen Ende des Mo¬
Sonntag : 7 '/» Uhr Frühmesse , 8 ' /» Uhr Kindergottesdienst
nats macht sich die Kraft der Sonne mehr und mehr mit Predigt
, 10 Uhr Hochamt mit Predigt , nachmittags 1' /»Uhr
Fundsachen.
bemerkbar . Die Frühlingshoffnung
kommt zum Durch¬ Herz Jesu Andacht.
Verzeichnis über die hier aufbewahrten Fundsachen:
Wochentags
: H ö'/^Uhr l hi. Messe, b) 7 Uhr 2. HI. Messe.
bruch, denn dräut der Winter noch so sehr mit trotzigen
,1 Zange , 1 Mauerklamnler , 1 Kinderschirm , 1 Taschen¬
Montag : a) gest. hl. Messe für Peter Hektar , led., und
Gebärden , — und streut er Eis und Schnee umher , —
Geschwister ; b) best. Jahramt für Franz Heinr . Fay u. Ehest.
messer, 2 einzelne Handschuhe.
es muß doch Frühling werden.
Regina geb. Bollin.
Die Eigentümer bezw. Finder können sich im Zimmer
Dienstag : a) best. hi . Messe für Pfarrer Joh . Thome;
— Theater im „Löwen ". Morgen Sonntag den
No . 6 des Rathauses melden.
8. Februar findet im Gasthaus . „Zum Löwen " ein b) 3 Sterbeamt für Nikolaus Zenkert.
Mittwoch : a) gest. . Messe für Jakob Roß IV., Eltern
Die Sachen , die nicht abgcholt werden , werden am eleganter ,
erstklassiger Lnstspielabend statt . Es wird nur und Geschwister ; t>) best.HIJahramt
für Anton Brum II. und
Dienstag , den 10. d. Mts ., vormittags 9 Uhr im Zimmer 6 anerkannt
Künstlerisches geboten und kann den ver¬ Ehest . Marg . geb. Fay.
öffentlich verkauft.
Donnerstag
: a) gest. Engelmeffe für Familie Watternau
wöhntesten Ansprüchen Genüge geleistet werden . Die
Sossenheim , den 7. Februar 1920.
Parole lautet : „Auf ins Theater " und niemand wird u. A . ; b) gest. Jahramt für Joh . Fay IX. und Ehest . Ottilie
geb. Grafst.
______ _
Die Polizeiverwaltung . - bereuen , den Abend besucht zu haben . Näheres siehe Inserat.
Freitag : a) gest. HI. Messe für Jakob Brum u. A . M.
— Wohin steuern wir ? Man muß sich wirklich geb. Fay ; bj best. Jahramt für Peter Scherer.
Bekanntmachung.
Samstag
: a) gest. hl Messe für Verstorbene der Familie
fragen , wohin wir steuern , wenn man die gegenwärtigen
Lorenz und Eva Lacalli und Friedr . Woif (in der SchwesternDie Staats - und Gemeindesteuern
für die Monate
Auswüchse unserer Finanzwirtschaft
mit wachsamen kapelle ) ; t>) best. Jahramt für Wilh . Preißig.
Februar und März sind bis zürn 15. Februar
Augen verfolgt . Der Staat kauft sein eigenes Geld , Gold
Beicht gelegen heit : Samstag Nachmittag 4 Uhr und
ds . Js . zu zahlen . Nach den Beschlüssen der Preußischen und Silber , zum
Sonntag früh 67» Uhr .
zehn- bis sechsfachen Werte zurück. Daß
‘
_
Ratwnal -Versammlung sind 50 o/o der veranlagten ErDereinsnachrichten
: Morgen Sonntag Nachmittag 3' /»
er das wenigste davon in die Hand bekommt, sondern
Uhr Andacht des Mütteroereins mit Predigt.
ganzungsstener nachzuerheben . Wer also z. B . zu JL 4 .60 privatim von seinen
geschäftskundigen Landeskindern
Am nächsten Sonntag ist Monatskommnnion
der Knaben.
veranlagt ist, hat demnach noch JL 2 .30 nachzuzahlen. stets noch erheblich übcrboten
und als Konkurrent auf
Das
tath
.
Pfarramt.
■Cte Stcuerzettel werden bei der letzten Zahlung berichtigt.
dem Einkaufsmarkte infolgedessen verdrängt wird , ist
das allerbedenklichste. Unser Edelmetall , d. h. der beweg¬
Das Jagdgeld für 1919 wird ausgezahlt.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
liche Teil unseres Volksvernrögens , wird dadurch fast
Sossenheim , den 3. Februar 1920.
Sonntag Sexagesimae , den 8. Februar 1920.
gänzlich in ganz bestimmte Hände überantwortet . Das
9'/» Uhr Hauptgottesdienst. (Amos 8io „.n : Versäumte Ge¬
■Die_
_
Gemeindekasse.
kann entweder bedeuten , daß eine Finanzgaunerei aller¬
legenheiten .)
Der Kiudergottesdienst fällt aus.
größten Stils gegen unser ohnehin zermürbtes Vaterland
Bekanntmachung.
geplant ist und im entscheidenden Moment in Szene
" Evangel . Pfarramt.
Die Untersuchung der zu Ostern d. Js . in die Schule
gesetzt werden soll. Es kann andererseits ein Zeichen Nachrichten : Der Kirchenchor kommt im Laufe der nächsten
üufzunehmenden Kinder kann an den kürzlich angegebenen
dafür sein, daß wir einer neuen Umsturzgefahr näher
Woche zum 1. Mal zufaminen . Näheres wird morgen im
verminen wegen eingetretener Verhinderung nicht statt¬ sind als wir
Gottesdienst bekannt gemacht.
denken,
und
daß
jene,
die
eine
feinere
Die Glockenspende
finden und muß um eine Woche verlegt werden.
hat bis heute 785 Jt ergeben.
politische Witterung als gewöhnlichere. Sterbliche haben,
Allen freundlichen Gebern herzlichen Dank . Weitere Bei¬
Sie erfolgt also : am Dienstag den 10., Donners¬
träge find gerne willkommen.
tag den 12. und Samstag den 14. Februar , nach¬ noch rasch für ihr eigenes Wohlergehen sorgen wollen.
An Misfionskoilekte
Die
Ereignisse
gingen am vergangenen Mittkommender
Tage
werden
ja
diese
Frage
mittags um 3 Uhr.
ivoch ein : Im Kindergottesdienst 15,10 Jt , am Abend
klären. Eins aber ist gewiß : es . ziehen dunkle Wolken
35,40
Jt, für Schriften 39,50 Jt, für Verteilung des „Heiden¬
Der Schularzt : Dr . Link.
am politischen Horizont unserer Zukunft auf.
freunds " 10 Jt, zusammen Ji 100 .— Herzlichen Dank!

~

Zeitbilder.

Sport.

V

Freie Turnerschaft.

Alle Turngenossen und Genossinnen,
"' rtchx stoh an dem morgigen

MM- Ausflug

Alle

Gesellschaft

1893er Kamera den „Heiterkeit " 1901.
den 9. d. Mts ., abends
und Kameradinnen 7 Montag
Ahr im Gasthaus „Zur Rose"

Radfahrer -Verein

Gestickte

Voillekleider

Sossenheim.
zu verkaufen . Frankfurterstraß e 12, 1.»
Mittwoch den 11. Februar,
abends 7'/» Uhr
Neuer Kieiderschranir

Nied beteiligen , werden gebeten, laden wir hiermit nochmals zu unserer
Versammlung
billig zu verkaufen . Franksurterstr 62.2.
1,7» Uhr in der . Neuen Krone" Feier am Sonntag den 8. Februar,
nachmittags 3 Uhr im Gasthaus . Zum mit wichtiger Besprechung.
^ ^ lcheinen. Dortselbst Abmarsch um Frankfurter Hof " ergebenst ein
Um pünktliches und vollzähliges im Dereinslokal „Zum Nassauer Hof ".
Erscheinen bittet
Um vollzähliges Erscheinen bittet
Maßarbeit , auch für Konfirmandinnen
Der Vorstand.
Mehrere Kameraden.
Der Vorstand.
Der Vorstand.
geeignet, zu verkauf . Kronbergerstr .24,2

Mitgliederversammlung

Dnmenfchrmrftiefel

Todes

Hiermit Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige
Mitteilung, dass es Oott gefallen hat, unser liebes Kind und
Schwesterchen

Danksagung.

Elisabeth

Hinscheidens und
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme anlässlich des

hei der Beerdigung unseres lieben Bruders, Schwagers und Onkels

nach schwerem Leiden im zarten Alter von 6 Monaten in die Schar
seiner Engel aufzunehmen.

In tiefer Trauer

HerrnNikolaus Zenkerf

Familie

Die Beerdigung findet Sonntag den 8. Februar, vormittags
11V* Uhr, statt.

Arbeiter -Gesangverein

Die trauernden Hinterbliebenen.

Gründung eines Frauenchors.

Der Vorstand.

den 8 . Februar
12 Pfennig , an Nr . 1—SO von 8—9 Uhr, !Morgen Sonntag
. 170- Schlutz
Nr . M- IM ^von 9- 10 Uhr. Nr . 100 - 170 von 10- 11 Uhr. Nr
■des Athletik-Sportvereins 07 gegen
1 Person erhält 4 Pfund.
, 1 Pfund

, 1 Flasche 8 Jt.

Weißwein

Waren -Derkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Dienstag:

\l

Den geehrten Einwohnern Sossenheims gehe
ich bekannt, dass ich hier vorn 1. Februar 1920 an
meine Tätigkeit als

Hebamme

ausübe.
Duroh die Erfahrungen, die ich mir in lOjähriger
Tätigkeit in der-Universitäts- Frauenklinik zu Würzburg
gesammelt habe, bin ich in der Lage, allen Anforde¬
rungen, die mein Beruf verlangt, gerecht zu werden.
Hochachtend

Fay , beeid . Hebamme,

Kirchstrasse

Friedrich Fay,
Peter Fay,
Adam Noss,
Joseph Kaul,
Johann

2J/2Uhr auf dem
j1. Mannschaft
!Spielplatz an der Frankfurterstr.
Nach dem Spiel

gemütliches
Beisammensein

Hafergrütze , 1 Pfund , Jt 1 .80,' 125 gr.
Sossenheim , den 7. Februar 1920.
Die Lebensmittel -Kommission : Br um . Bürgermeister.

Johanna

Anlässlich unserer morgigen Feier gedenken wir
auch unserer im Weltkriege gefallenen Kameraden:

; Sportabteilung des Turnvereins
iSossenheim, 2. Mannschaft 121/a,

Am Mittwoch , vormittags von 10—10V2 Uhr:

2, 1. Stock.

Die 1893er Kameraden.

an die hochgeschossenen

P reise

Nummern verlost.

Der Vorstand.

Kaninchen - und Geflügelzucht -Verein.

Wir laden unsere Mitglieder nnd deren Angehörige aus morgen
Zentral-Krankenden 8. Februar, nachmittags 3 Uhr in das Gasthaus
UnterstützrmgsirereinSonntag
„Zum Adler " zu einer
Schmiede
der den 8. ebtuav 1920,
|
Sonntag

55

4 Uhr
! nachmittags
j „Zur guten Quelle"

im Gasthaus

» puitliilirii jiiliniiniriiliii

frenndlichst ein.
-örrrammlung.
^ffenersl
Tagesordnung:
»
1. Verlesen der Mitglieder .
! 2. Verlesen der Protokolle.
3. Kassenbericht und Entlastung des
Vorstandes.
4 Neuwahl deS^Vorstandes.
5. Verschiedenes.
Pünktliches und vollzähliges Er¬
scheinen aller Mitglieder ist dringend
notwendig.

:

Der Vorstand.

* Allg . Maimer - Krankenkasse

(Zasclmsskasse)

in Sossenheim.
Sonntag den 15.Februar 1920,
nachmittags 3 Uhr findet die
ordentliche

Einmaliges Gastspiel.

r

Sonntag den 8. Febr ., abend 6\ Uhr:

WW
M

Der Liebe

m

Reizendes Kostüm-Lustspiel von Moineaux.
Spiel!
Erstklassiges
Glänzende Kostüme !

Zu diesem Abend gestattet sich die ergebene Einladung

Die Direktion.

\ »T><
n^wIv/^4lins

Der Vorstand.^

£undWeh!
Lan

Preise der Pfätze:
3 —, 1 Platz ,M 2 .50, II. Platz Jl 1 .75.
Sperrsitz nummeriert
— Kartenvorverkauf in der Buchhandlung von Karl Brum —

Morgen Sonntag Nachmittag gelangen zur Aufführung:

Miss Bauola .

; eifersüchtige Couboy.
(Wildwest.)

Künstler-Truppe.

Hotei

. Wehrlosein Opfer.
Wasserhose
4 Akten.
Sitten- Drama

Lustspiel in 2 Akten.

Um freundliche Unterstützung durch zahlreichen Besuch bittet

Die Direktion.

Voranzeige!

.

Cabaret und Possen Ensemble „Monlinrouge “.
*
Direktion : Will freil von Sunieu .

ni
MlÄj

Hauptstrasse 108 im Gasthaus zur Rose.

1. Bekanntmachung des Rechnungs¬
Auf allgemeinen Wunsch gibt die hiesige Freie Turnerschaft
abschlusses für 1919.
das am 1. Weihnachksseiertage stattgefunden hat,
Rechnungsprüfer und ihr Winterkonzert,
2. Bericht
ds . 3 §- als
Februar
29.
am
nochmals
Entlastung des Vorstandes.
3. Erhöhung der Krankenunterstüt¬
zung und des Sterbegeldes.
4. Ersatzwahl des Vorstandes.
5. Wahl der Rechnungsprüfer und
Schiedsrichter.,

Gasthaus zum Löwen.
m

=Cicbt$piek
JTtiker

MltgliedenersafflmiMj

ftuganq mir von der Frankfurter -Straße . ; in der Wirtschaft „Jur guten
Der Spielausschust.
;Quelle" statt, wozu die Mitglieder
ergebenst eingeladen werden.
Tagesordnung:

!W

Der Vorstand.

.

0 « . «. F - br.. - » ° chw.

Athletik -^ port -verein 07 Soffenheim
I. Mannschaft gegen 5port -Abtei !nng
des Turnvereins I. Mannschaft .
Einirit ! ! smra eo * Sem« ,, 25 4 .

Johann Holzenthal,
Peter Mook,
Karl Schauer,
Hans Berkhardt,
Kinkel.

Ihr Andenken werden wir stets in Ehren halten.

: im Gasthaus „zum Nassauer Hof ".
Daselbst werden auch die Schieß-

Sport - Abteilung des Hum -Vereins,
Sportplatz an der frankfurter -ötraße.

„Vorwärts"

Einladung.
Alle Frauen und Mädchen , welche Lust und Liebe zum
Gesang haben, werden aus Sonntag den 8. Februar , nachmittags
4 Uhr ins Vereinslokal „Zur guten - Quelle" frenndlichst ein¬
geladen zwecks

a . M., Heddernheim , Niederhöchstadt , Eddersheim,
Sossenheim , den 6. Februar 1920.

-Sportverein 07,
litt Rathaus . Athletik
' Warenverkauf
So « enhe . m . '
Am
Ungarischer

,

Frankfurterstrasse

Ganz besonders danken wir dem
sagen wir hiermit allen unseren besten Dank.
Grabgesang sowie für
erhebenden
den
für
Schulmädchen
den
und
Lehrer
Herrn
Ehre erwiesen haben.
letzte
alle Kranz- 'und Blumenspenden und allen, die ihm die

Kartoffeln

Fay.

August

Sossenheim ,23den 6. Februar 1920.

Gastwirt

Frankfurt

&re.

*Anzef

Agentur
so¬
bedeutender Feuerversicherung
fort zu vergeben. Näheres im Verlag.

Bestellungen auf:

-Konzai

zum Besten der heimgekehrten und noch
heimzukehrenden Kriegsgefangenen.

Hierzu ladet schon jetzt frenndlichst ein

Der Vorstand der Freien Turnerschaft.
Karten zum Preise von JL 1 .50 sind gtt haben in den Friseur
bei
geschäften Heyder, Rüster, Brum , Gerhard , in der Verkaufsstelle
Konsumvereins und bei sämtlichen Mitgliedern.

"«
Erfurter
JFIü§|’« ldecke
§e°5amenhaarllrdeiten!
6emü

Eine noch gut erhaltene

nimmt an

' Valentin Muth,
Frankfurterstraße 42.

hat der Arbeitet
aus Wachstuch
und alle in Gesangverein „Vorwärts " zu verkaufet
Zöpfe , Uhrketten
dieses Fach etnfchlagenden Arbeiten Anzusehen morgen Sonntag Vorck
werden dauerhaft und zu den.billigsten von 10—11 Uhr im Vereinslokal „Zü
Preisen von mir selbst ausgesührt.
_
_
guten Quelle ._

^l
Kah>.Wunsch,Friseur,ZPaarKinderschulte
1 püar Herreußirfel
52,
Kronbergerstraße 50, 1. Stock. zu verkaufen. Oberhainstraße pari
. 18.

No 40 zu verkaufen. Lindenscheidstr

SossenheiMr

Leitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und SamsragS . Abonnementspreis
monatlich 1 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 12

Sechzehnter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenhcirw/

Mittmoch den 11. Februar

Anzeigen werden bis Mittwoch und SamStagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Pctitzeile oder deren Raum
25 Pfg ., . bei Wiederholungen Rabatt. -
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rung der Landwirtschaft anzuwenden bereit und in der Verfolgte dies freundliche Vorhaben merkte, fährt er an
Lage sei, die Wirkung haben würde, daß die nicht sehr den Rand der Chaussee und wirft „Ballast " aus in Ge¬
Am nächsten Freitag , abends. rL1k Uhr , findet *im großen Bestände der
Reichsgetreidestelle beizeiten aufge¬ stalt eines Sackes, um „leichter" zu entkommen. Aber
Sitzungssaale des Rathauses eine Sitzung des Gemeinde¬ füllt
werden
könnten,
um die Aufrechterhaltung unserer es hilft nichts. Bald ist er gefaßt. Im Schritt geht's
vorstandes statt, in der über das Anfahren des Holzes
Ernährung in dem bisherigen Umfange zu gewährleisten. zu der Erleichterungsstellezurück, der Ballast — er hat
aus dem Sossenheimer Gemeiudewald beraten werden Diese
soll. Hierzu werden die Mitglieder des Vorstandes der und Erwartung hat nun kläglich Schifsbruch gelitten, sich als ein Zentner schwarzgeschlachtetcs Fleisch entpuppt
die breiten Massen der Bevölkerung müssen ihre wird wieder aufgeladen, beide Herren steigen auf und
Ortsbauernschaft und die Pferdefuhrwerksbesitzer Ernährungsansprüche
in einem Augenblick empfindlich bringen ihre nunmehr „gemeinschaftliche
" Beute in
eingeladen. Bei der ernsten und wichtigen Sache darf herabschrauben,
wo
die
allgemeine Lage der Lebens¬ Nummer Sicher nach Erbenheim. Und dann fahren
wohl aus eine allgemeine Beteiligung seitens der Pferde¬
mittelversorgung auf einem sehr tiefen Punkt angelangt beide im besten Einverständnis in die elterliche Wohnung
besitzer gerechnet werden.
ist, wo die Kartoffelbelieferungder Großstädte gleich Rull des jungen Herrn, wo eine gemütliche Haussuchung be¬
Sossenheim , den 11. Februar 1920.
und die Belieferung mit sonstigen rationierten Lebens¬ ginnt, in deren Verlauf noch niehrere Zentner Weizen
Br um, Bürgermeister.
rnitteln durch die Gemeinden immer geringer geworden zunr Vorschein kvnrmcn und beschlagnahmt werden. Ja!
ist. Gleichzeitig steigen die im freien Handel erhältlichen Ja ! Im Ländchen gibts noch keine Not!
Bekanntmachung.
Lebensmittel
im Preise und sind im Begriff eine
Diejenigen erwerbslosen Arbeiter, deren Kontrolle schwindelnde Höhe
* Versorgung mit landwirtschaftlichenMaschinen.
zu erreichen.
nicht durch Kontrollkarten geschieht
Im Reichswirtschaftsnrinistcrium fand kürzlich eine Be¬
, haben sich regelmäßig
— Hausbesitzer-Verein . Die Gründung des vor¬ sprechung mit Vertretern
am Dienstag und Freitag jeder Woche, vormittags von
der lmrdwirtschaftlichen Organi¬
stehenden
Vereins wurde in einer am 28. Januar d. Js. sationen und der Verbände
8—12 Uhr zur Kontrolle im Rathaus , Zimmer 3, zu
der landwirtschaftlichen
in der „Concorbia" abgehalteneu Versammlung hiesiger Maschinenindustriestatt,
melden.
welche die Deckung des Bedarfs
Hausbesitzer und Interessenten beschlossen
. Herr Friedrich der Landwirtschaft an
Sossenheim , den 11. Februar 1920.
betraf. Die Organi¬
Wagner führte in seinein Referat : „Zweck und Ziel sationen und Verbände Maschinen
Der Genieindevorstand.
werden
gemeinsam
den Bedarf
der Vereinigung" aus , daß die gegenwärtige Zeit den der Landwirtschaft
feststellen
und
die
Lieferungen
zu
Brennstoff für die Hochwassergeschädigten.
Zusammenschluß aller Interessenten gebieterisch fordere, sichern suchen. Wenn möglich, soll
eine
zwangsmäßige
dem sich die hiesigen Hausbesitzer nicht mehr widersetzen Sperrung der Ausfuhr an
Für die durch Hochwasser Geschädigten hat der Staat
landwirtschaftlichen Maschinen
Briketts gegen Bezahlung zum Austrocknen der Keller, könnten, wollen sie eigenen Schaden abwendeu. Der vermieden werden.
Wohnungen und sonstigen Gelasse zur Verfügung gestellt. unglückliche Krieg hat die Bevölkerung in eine sehr große
— Spare in der Zeit . . . Aus einem Dorfe im
Wir ersuchen die Geschädigten ihre Ansprüche in Notlage versetzt unter der auch die Hausbesitzer nicht
nur ein gut Teil zu leiden hätten, sondern die ihnen Ländchen wird geschrieben: Um einer allzu großen
Zimmer 3 morgen vormittag geltend zu machen.
auch die Aufgabe zuweise an deren Beseitigung mitzu¬ Schuldenlast unseres Dorfes vorzubeugen, und uni an¬
Sossenheim , den 11. Februar 1920.
arbeiten.
Wenn auch diese Aufgabe begrenzt ist und dererseits genügende Geldmittel für sonstige Zwecke be¬
Der Gemeindevorstand.
sich darauf erstreckt
, erträglichen und auskömmlichen reitstellen zu können, wurde in einer einberufenen allge¬
Bekanntmachung.
Mietzins zu erlangen, welcher die Besitzer in den Stand meinen Bürgervcrsammlung mit großer Stimmenmehr¬
, die irtt diesem Jahre nötigen Ausbesse¬
Es wird nochmals darauf aufmerksam gemacht, daß setzt, ihren Pflichten dem Staat und Mietern gegenüber heit beschlossen
Maskenbälle und Kostümfeste durch höhere Verfügung nachzukommen, Mietstreitigkeiten auf gütlichem Wege zu rungen in den Dorfstraßen und sonstigen Fahrwegen
erledigen ohne die Behörden in Anspruch zu nehipen, im Frondienst zu regeln. Wer nicht der glückliche Be¬
verboten sind.
Fragen
mietrechtlicher und wirtschaftlicher Natur in sitzer eines Pferdes ist und fahren kann, der hat mit
Sossenheim , den 11. Februar 1920.
loyaler und sachlicher Weise zu lösen, so sei mit Er¬ der Schippe anzutreten. Erscheint die Sache auch ver¬
Die Polizeiverwaltung.
füllung derselben ein gut Teil mitgearbeitet am Wieder- altet und unzeitgemäß, so dürfte sie doch vielleicht an
Bekanntmachung.
hochbringen des deutschen Volkes. Den Ausführungen manchen anderen Orten zur Nachahmung zu empfehlen sein. .
Die Staats - und Gemeindesteuern für die Monate hes Referenten wurde allseitig Beifall gezollt. Die
— Deutschlands Ausverkauf zu Schleuderpreisen
Januar , Februar und März sind bis zlml 16. Februar herumgereichte Beitrittsliste ergab die Einzeichuuug sämt¬ nimmt ununterbrochen seinen Fortgang . Es werden
ds. Js . zu zahlen. Rach den Beschlüssen
, der' Preußischen licher Anwesenden(40 Personen). Die Zahl ist inzwischen gegenwärtig nicht nur die neuen Fabrikate massenweise
Rational -Versammluug sind 600ch der veranlagten Er- auf über 60 Personen gestiegen. Von den Herren Konrad ins Ausland verschleppt und dort dank der Valutagäuzungssteuer nachzuerheben. Wer also z. B. zu JL 4 .60 Bernhard Brum und Metzgermeister Leonhard Brum senkung mit Riesengewiunen verkauft, sondern nran geht
veranlagt ist, hat demnach noch JL 2 .30 nachzuzahlen. wurde die Erhebung eines Eintrittsgeldes angeregt, das jetzt schon daran, selbst gebrauchte Gegenstände zusammenDie Steuerzettel werden bei der letzten Zahlung berichtigt. auf Antrag des Maurermeister Peter Fay auf JL 2 .— zukausen und sie zur Weiterverhökeruug ins Ausland zu
pro Mitglied festgesetzt-wurde. In den provisorischen schaffen. Eine Anzahl dunkler Existenzen zieht auf diese
Das Jagdgeld für 1919 wird ausgezahlt.
Vorstand wurden nachstehende Herren gewählt : Paul Weise aus denr Elend unseres Volkes ihren schmierigen
Sossenheim , den 3. Februar 1920.
Schneider, 1. Vorsitzender, Friedr. Wagner, 2. Vorsitzender, Prosit . Dieser Sachlage gegenüber gibt es nur ein
Die Gemeindekasse. Joh . Konr. Fay , 1. Schriftführer, Anton Söder, 2. Schrift¬ Mittel : Die Regierung muß i»r Einverständnis mit den
führer, Alfons Keller, Kassierer, Franz Nikolaus und Franz Neutralen und den Ententestaaten jeden Warenverkauf
Bekanntmachung.
Kopp als Beisitzer. Der Vorstand ist beauftragt , die zum an das Ausland sozialisieren, d. h. in eigene Regie
Die Vorschriften des Ministers über die Wahl der vollstäudigeu Ausbau des Vereins nötigen Arbeiten nehmen. Der anständigen Geschäftswelt,
die zurzeit mit
Elt ^ nbeiräte au Schulen fordern zum Zwecke der Auf¬ (Vorbereitcn der Satzungen rc.) zu erledigen. Die Ver¬ dem Auslande in Geschäftsverbindung steht,
kann für
klärung über die Satzungen zwei Versammlungen.
sammlung hat allen Anwesenden die Ueberzeugung ge¬ eine unter Regierungskontrolle stehende Mitarbeit ein
Die 1. Versamnllnng der Wähler dahier wird hiermit bracht, daß sie nur in festem Zusammenschluß ihre In¬ lebensauskömmlicher Gewinnanteil
werden.
auf Sonntag , den 16. ds. Mts ., morgens 11 Va Uhr, in teressen wahren können, wie dies andere Berufe rc. in Alle dunklen Verkäufe aber müssenzugesichert
unter
allen
Um¬
oie neue Schule anberaumt . Wahlberechtigt sind die Berufsorganisationen und Verbänden auch und schon ständen verhindert werden, und das
ist nur möglich
Eltern aller Kinder, welche nach Ostern Schüler unserer längst tun. Möge sich dieses Erkenntnis bei allen Haus¬ durch eine
amtliche Kontrolle der Auslandsver¬
Schule sind. Die Eltern,' deren Kinder am 31. März besitzern und Interessenten bewahren und auch bei denen käufe. Wie strenge
Berliner Zeitungen uritteilen, haben übrigens
entlassen werden, scheiden aus , wenn sie kein weiteres durchsetzen
, die der Organisation noch nicht angehören. in jüngster Zeit angesehene Kreise unserer Handelswelt
Kind zur Schule schicken.
— Maßnahmen gegen die Holzschieber. Nach einer der Regierung selbst^ den Vorschlag gemacht, durch Or¬
Der Termin der 2. Versammlung, in der der Wahl¬ Mitteilung des Reichskommissarsfür Ein- und
Ausfuhr ganisation einer solchen weitverzweigten Kontrolle den
vorstand zu wählen ist, wird noch bekannt gegeben.
wird das Ausfuhrkontiugent für Schnittholz für das Schleuderausverkaufunseres Natioualgutes zu bekämpfen.
Die Liste der Wahlberechtigten liegt von Sonntag, kommende Geschäftsjahr äußerst minimal sein und weiter So gut gemeint ein solches Privatbeginuen auch sein
den 16. ds. Mts ., ab 14 Tage in der Wohnung des hinter dem vorjährigen zurückbleiben
.
Rundholz¬ mag, glauben wir aber doch, daß cs zu einer gewissen
Schuldieners zur Einsicht aus . Wähler sind berechtigt, ausfuhr soll fast völlig gesperrt werden. Die
Auch sind er¬ Erfolglosigkeit verurteilt sein dürste, wenn ihm nicht
Abschrift von ihr zu machen.
neute Maßnahmen getroffen, um denr schwarzen Handel vom ersten Tage ab die weitgehendsten amtlichen Voll¬
Sossenheim , den 11. Februar 1920. .
*
durch das Loch im Westen zu begegnen. Es ist zu machten zur Seite stehen und wenn nicht von Staats
-_
' Lvreth , Rektor.
hoffen, daß die Maßnahmen der Negierung, die natür¬ wegen die schärfsten Strafen , und zwar Geld- und ent¬
lich hier nicht erörtert werden können, das Schiebertmu ehrende Freiheitsstrafen zugleich, eingeführt werden, um
schwer treffen werden. Da bei den unerhörten Preisen, das immer gemeiner und hüllenloser sich gebärende
die bei Ruudholzankäufen in letzter Zeit erzielt worden Schiebertum zu bekämpfend
sind, zumeist der Gedanke an die Ausfuhrmöglichkeit
Sossenheim, 11. Febr.
— Zur Wohnungsfrage . Die
be¬
und ebenso an die Holzpreise des Auslands maßgebend schäftigt nach wie vor alle Gemüter,Wohnungsfrage
und
in
der
letzten
— Die Ernährmlgskrise. Was die Regierung und war , dient vielleicht das Vorgehen der Reichsregierung Zeit konnte man immer wieder
erneut hören, daß sich
die ihr nahestehenden Nachrichtenstellen noch bis in die dazu, die Käuferkreise zur Vernunft zu bringen.
die Aussichten auf eine uneingeschränkte Wiederaufnahme
letzte Zeit hinein aufs entschiedenste bestritten haben, ist
— Das Auge des Gesetzes wacht! Ein Bericht¬ der Bautätigkeit fortgesetzt noch mehr verschlechtern
, da
nunmehr doch zur Tatsache geworden; das Ernährungs- erstatter iin Ländchen schreibt dem „Wiesb. Tgbl." : Ein die natürlichen
Baustoffe, insbesondere Backsteine
, nur in
Ministerium sieht sich gezwungen, die Mehlration von interessantes Stücklein hat sich am Freitag auf der ganz
geringem Maße vorhanden sind, nur Vorzugsbauten
260 ans 200 Gramm und damit die wöchentliche Brot- Frankfurter Chaussee zwischen Erbenheim und Wallau hergestellt
werden und die Löhne weiter in der Steige¬
meuge von 2360 auf 1900 Granun herabzusetzen
. Die zugetragen. Kommt da ein gutsituierter Läudchesbursche, rung begriffen sind. Die Regierung ist
sich der trost¬
Regierung wird selbst sich keinem Zweifel darüber hin¬ stolz wie ein Spanier , mit seinem Gig angetrabt. Ur¬
losen
Lage
auf
dem
Baumarkt
wohl
bewußt,
wie die
geben, welch tiefen und verhängnisvollen Eindruck diese plötzlich taucht, ganz unerwartet und unerwünscht, ein
nachfolgenden
Erklärungen
des
Unterstaatssekretärs
Maßnahme auf die Bevölkerung haben muß, nachdem- Hüter des Gesetzes vor ihm auf. Ihn sehen, das Pferd
Scheidt als Vertreter des preußischen Ministeriums für
wan ihr unentwegt versichert hat, ' daß die Aufrecht¬ herumreißen und znrückjagen, war das Werk
eines
Augen¬
Volkswohlfahrt auf einer Tagung deutscher Wohnungs¬
erhaltung der Brotration auf jeden Fall gesichert sei, blicks. Doch ebenso
hat auch der Beamte Ver¬ politiker beweisen und ernsteste Beachtung verdienen;
wenn auch eine Verschlechterung der Güte durch einen dacht gewittert, zumalschnell
er in dem jungen Herrn einen Unterstaatssekretär Scheidt wies u. a. darauf hin, daß
höheren Prozentsatz der Ausmahlung leider nicht ver- guten „Bekannten" erblickte, mit dem
er bereits schon die Baukosten heute das Zehnfache des Friedenspreises
hüeden werden könne. Immer wieder wurde der Oesfent- einmal ein „fleischliches
" Zusammentreffen hatte. Und betragen und wir noch nicht am Ende dieser Entwick¬
lichkeit erklärt, daß die Erhöhung der Ablieferungspräniie das Glück ist dem
Beamten günstig, denn in demselben lung ständen. Wenn man daran denke, daß die Mark
für Brotgetreide in Verbindung mit der Fürsorge, die Moment kommt ein französisches
Auto heran. Er winkt, heute nur noch 4 Pfg . auf dem Weltmarkt gelte, und
die Regierung zum Zweck ausreichender Kohlenbeliefe- es hält, und schon beginnt die
Verfolgung. Als der daß das Streben der Baustoffindustrie auf eine An-

Bekanntmachung.

Lokal -Nachrichten.

p'assung der Jnlandpreise an die Weltmarktpreise ab¬
ziele, so erscheine das Wohnungsproblein für Deutsch¬
land schon finanziell unlösbar.
— Der Mieterschutz:»erb and für den Regierungs¬
bezirk Wiesbaden in Wiesbaden, Adolfshöhe, Nassauer¬
straße 3 (Fernsprecher 1996) erläßt folgendes Rund¬
schreiben: An die Mieterkreise und Organisationen des
Bezirks! Der Zusammenschluß der Mieter zwecks ein¬
heitlicher Regelung der Mieterfragen insbesondere auch
zur Mitarbeit an der Beseitigung der Wohnungsnot ist
eine Bedürfnis gewesen, dem jetzt Rechnung getragen
werden soll. Der Unterzeichnete Ausschuß ladet daher
auch die' Mitglieder Ihrer .Gemeinde für Sonntag , den
16. Februar 1920, nach Wiesbaden Lyzeum am Bose¬
platz, vormittags 10 Uhr ein. Für die bereits Samstag
anwesenden Herren erfolgt Begrüßung , zwangloses Bei¬
sammensein und Besprechung usw. abends ab 6 Uhr im
Kurhaus . Tagesordnung : vormittags 10 Uhr: 1. Be¬
grüßung der Vertreterversammlung, 2. Die Notwendigkeit
der Mieterorganisation , 3.Beratung der Verbandssatzungen,
4. Wahl des Verbandsvarstandes , 5. Wahl der Aus¬
, 6. Festlegung des Ortes der nächsten Tagung.
schüsse
Nachmittags ab 3 Uhr: Beratung der Ausschüsse für
einzelne Mieterfragen , Beratung der Beisitzer der Mieteinignngsämter> Beratung der Gemciudevertreter über
Wohnungsfragen , gleichzeitig in der Aula für die übrigen
Delegierten und Gäste Vorträge laut besonderer Anord¬
nung . Abends ab 6 Uhr: Geselliges Beisammensein ini
Kurhaus . Jede Mietervereinigung sendet für je 200
Mitglieder einen Vertreter, jede Gemeinde mindestens
einen, für jedes weitere Tausend Einwohner evtl, einen
weiteren stimmberechtigten und bevollmächtigten Vertreter.
Anträge und Anmeldungen, Angabe der Anzahl, Name
und Stellung der zu entsendenden Vertreter und Wünsche
wegen Bereitstellung von Zimmern in Gasthöfen oder
Privatmohnungen bis spätestens 10. Februar erbeten.
Wir bitten diese Einladung in ihren Körperschaften, den
Bürgerkreisen, Mieterbeisitzern und Vereinen in geeigneter
Weise bekannt zu geben und evtl, zum Aushang zu bringen.

Eingesandt.

— Wohnungsnot . Die Wohnungsnot ist auch im

hiesigen Orte so offenkundig, daff dieses den hiesigen Haus¬
besitzern nicht unbekannt sein dürste. Und doch halten manche
Hausbesitzer noch Wohnungen unvermietet, ohne zu bedenken,
daß eine große Zahl Menschenpaare solche unbedingt braucht
um eine Familie gründen zu können. Wenn auch der eine
oder andere Hausbesitzer die verschiedensten Nachteile der Woh¬
nungsnot in volkswirtschaftlicher Hinsicht nicht einsieht, so ge¬
bietet es doch seine Christenpflicht ein Werk der Barmherzig¬

keit zu üben und «Fremde zu beherbergen". Sache der hiesigen
Behörde sei es aber, sich dieser . brennenden" Frage „endlich"
anzuehmen und eine Wohnungsnotierung bezw. Zwangs. «Ein Wohnungssuchender.
einquartierung zu beschleunigen

Sport.
Vor über 300 Zuschauer fand am Sonntag die erste Be¬
gegnung der beiden Sossenheimer Lokalgegner statt. Sofort
nach Anstoß entwickelt sich ein sehr flottes Spiel . In der
7. Minute erhalten die Weiß -blauen eine Ecke, die schön getreten
und verwandelt wird. Vier Minuten später gleicht die Mann¬
schaft des Athletik-Sport -Dereins aus. In . der 13. Minute ist
es der Halbrechte Stürmer , welcher durch schönen Schutz der
Sport -Abteilung die Führung gibt. Mit 2 : 1 für die Turner
. Nach der Pause ist wieder schönes
werden die Seiten gewechselt
ausgeglichenes Spiel . 23 Minuten vor Schluß läßt sich ein
Spieler zu einer Bemerkung gegen den Schiedsrichter Hinreitzen
und mutz dafür das Spielfeld verlassen. Die wffortabteilung
spielt jetzt noch mit 10 Alaun . kann aber noch einmal erfolgreich
sein. So endet das interessante Spiel 3 : 1 für Turnverein.
Die 2. Mannschaft der esport-Abteilung gewann 5:0.

Die Arbeitslosenfürsorge.

Der Reichsanzeiger veröffentlicht die bereits seit längerer
Zeit angekündigte Reichsverordnung über die Erwerbslosen¬
fürsorge, die diese Fürsorge auf eine neue Grundlage stellt.
Nach der neuen Ordnung liegt die Fürsorge für die Erwerbs¬
losen den Gemeinden ob, die Einrichtungen zu treffen haben,
denen zufolge die Fürsorge nicht den Charakter der Armenpflege
erhält. Als Ziel der Fürsorge wird im einzelnen Fall die Be¬
endigung der Erwerbslosigkeit durch die Ausnahme von Arbeit
. Nur insoweit dieses Ziel nicht erreicht werden kann,
bezeichnet
sind Unterstützungen zu gewähren. Die Erwerbslosenfürsorge
soll nur Arbeitsfähigen und Arbeitswilligen über 17 Jahre , die
sich infolge des Krieges durch die ganze oder teilweise Erwerbs¬
losigkeit in bedürftiger Lage befinden, gewährt werden. Bei

Danksagung.

Todes=Anzeige.

Für die uns anlässlich unserer

Silbernen Hochzeit

Allen Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige
Mitteilung,dass meine liebe treue Gattin, Schwester,Schwägerin,

in so reichem Masse zuteil ge¬
wordenen Glückwünsche und
Geschenke sagen wir hiermit
allen unseren herzlichsten Dank
Ganz besonders danken wir dem
Arbeiter-Gesangverein„Vorwärts“
für das schöne Ständchen.

Tante und Cousine

Henriette Griesliny
geh . Reiser

Ant.Schäfer u. Frau.

nach kurzem Leiden heute Vormittag um lP/ 4Uhr im 55.
Lebensjahre sanft im Herrn entschlafen ist

Die trällernden

Hinterbliebenen:

Jakob Griesling , Sossenheim,
Jean Griesling,
Joseph Griesling , z. Zt. Essen,

Familie Ph . Krug , Frankfurt a. M.,

„

Sossenheim , 10. Febr. 1920.

B

F. Hartmann , Bockenheim.

"'

4 ^ ^

, *.v ‘

Rahfahrer -Verein
j
Sossenheim .
Mittwoch den 11. Februar »!
abends 7Vs Ahr

Alle

Elisabeth

Die Betriebsleitung.

Warenverkauf im Rathaus.

!Gvangei . Kirchen chor.
Heute Abend um l 'k Uhr im

: Gasthaus „zum Taunus " ZusammenAm Donnerstag , vormittags von 10—11 Uhr:
j kunft, Besprechung und UebungsSüßstoff, 1 Brief 50 und Gerstensuppenmürsel , 250 gr 50 4 . !stunde. Um recht zahlreiche Beteiligung
!wird gebeten. Bücher möglichst mitAm Samstag , vormittags von 10—11 Uhr:
!bringen.

Ungarischer Weitzmein , 1 Flasche8 Jt.

Evangel. Pfarramt.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

geb . Schäfer

tieftraaernden

Hinterbliebenen:

Familie Franz Kopp und Angehörige.
Sossenheim , den 10 Februar 1920
Die Beerdigung findet statt : Donnerstag den
410 Uhr , vom Sterbehause
12. Februar , nachmittags
Kronbergerstrasse 16 aus.
Das Sterbeamt ist am Freitag früh 7 Uhr.

Vom 10. Februar 1920 ab betragen die bahnamtlichen RoÜgebührcn nach Sossenheim für Frachtgut 1,— Ji, für Eilgut 1,10 A
Weitere Auskunft erteilt die Güterabfertigung Höchst (Main ).
Frankfurt a . M ., den 8. Februar 1920.

Eisenbahnverkehrsamt.

Voranzeige!
I5. una Dienstag den 17.febr. d. 3.
von Nachmittags 3 Uhr ab findet im

5olmiag aen

Gasthaus „zum Löwen"

grsm

Heute Abend l 'k Uhr

Lanrmmik

bei gutbesetztem Orchester statt, wozu jetzt schon freundlichst einladet

,

Am ^Freitag:
Ausl . Margarine , 1 Pfund8 .ft, 150 gr.

Bei den Metzgereien nach den Kunden listen.

Kopp

nach langem, mit Geduld ertragenem Leiden, versehen mit
den hl. Sterbesakramenten, heute morgen um 6]/4Uhr im
,
Alter von 38 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

d. I . findet die Spülung

werden aus heute Mittwoch Abend
8 Uhr m das Gasthaus „zum HainerIn der Zeit von 10 Uhr abends bis 5 Uhr morgens kann Wasser aus Hof" zwecks Besprechung der Be¬
erdigung der verstorbenen Kamerädin
dem Rohrnetz nicht entnommen werden
Die Abnehmer werden daher ersucht sich vor Beginn genügend mit Elisabeth Kopp geb. Schäfer gebeten.
Wasser zu versehen.
Mehrere Kameraden.
j

Sossenheim , den 11. Februar 19P.

Frau

Der Vorstand.

1881 ?* Kameraden
Bekanntmachung des ßruppenwasserwerkes.
und Kameradinnen
In der Nacht vom 12. zum 13. Februar

Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforschlichen Ratschlüsse gefallen, meine innigstgeliebte Gattin,
unsere liebe, gute Mutter,Tochter, Schwiegertochter, Schwester,
Schwägerin und Tante

im Dereinslokal „Zum Nassauer Hof".
Um vollzähliges Erscheinen bittet

’

des Wasserleitungsrohrnetzes statt.

Todes -Anzeige.

Die

Sossenheim , den 9. Februar 1920.
findet *statt : Donnerstag den
Die Beerdigung
4 Uhr , vom Sterbehause
12, Februar , nachmittags
Oberhainstrasse 54 aus.

Ausständen oder Aussperrungen wird die Erwerbslosenfürsorge
nicht gezahlt. Es braucht nicht die volle Erwerbslosenunter¬
stützung gezahlt werden, wenn schon ein Teilbetrag genügt, die
bedürftige Lage zn beheben. Ausländer erhalten Erwerbslosen¬
unterstützung, wenn ihr Heimatstaat deutschen Erwerbslosen eine
gleichwertige Fürsorge gewährt. Weigert sich der Erwerbslose,
eine ihm nachgewiesene Arbeit anzunehmen, so müssen die Ge¬
meinden ihm die Unterstützung entziehen. Ausnahmen finden
nur statt, wenn dem Erwerbslosen infolge seiner körperlichen
Beschaffenheit die nachgewiesene Arbeit nicht zugemutet werden
kann, wenn für die Arbeit kein angemessener ortsüblicher Lohn
geboten wird, wenn die Unterkunft sittlich bedenklich ist oder wenn
bei Verheirateten die Versorgung der Familie unmöglich wird.
. Die Verordnung setzt die folgenden Höchstsätze für die Er¬
werbs!osensürsorge fest:
C Du . E.
Ortsklasse A B
für männl. Personen über 21 Jahre 6.— 5,— 4,— 3,50
unter 21 „ 4,25 5,50 3,— 2,50
„
„
.,
über 21 „
„
„ weibl
fofern sie nicht im Haushalt eines
5.— 4,50 4,50 4,—
anderen leben .
für weibl. Personen über 21 Jahre
sofern sie im Haushalt eines andern
4,25 3,50 3,- 2,50
.
leben .
für weibl. Personen unter 21 Jahre
sofern sie im Haushalt eines andern
3,— 2,50 2,25 2,—
leben . . . .' .
insgesamt das Ander¬
dürfen
Die Familienzuschläge
halbfache der gewährten Unterstützung, im Enzelnen folgende
Sätze nicht übersteigen:
C Du . E.
B
A
für einen Ehegatten . . . . . . 2,50 2,24 2,— 1,75
für Kinder und sonstige unter¬
stützungsberechtigte Angehörige . . 1,75 1,75 1,50 1,25
Maßgebend für,bie Einreihung der einzelnen Orte in die
Qrtsklaffensätze ist das Ortskloffenverzeichnis, das für die Ge¬
währung von Wohnungsgeldzuschüssenfür die Reichsbeamte
jeweilig aufgestellt ist.
Die weiteren Bestimmungen der Verordnung betreffen die
Einzelheiten der Gewährung und Berechtigung der Fürsorge.
So wird u. a. bestimmt, daß die Erwerbslosenunterstützungder
Pfändung nicht unterworfen ist. Unter bestimmten Bedingungen
kann die 'Auszahlung der Erwerbslosenunterstützung und die
Kontrolle der Erwerbslosen Arbeitnehmerorganisationen über¬
tragen werden. Aussührungsvorschriften zu den Verordnungen
kann die Landeszentralbehörde erlassen Die Verordnung tritt
am 1. Februar in Kraft, mit Ausnahme der Gewährung von
Erwerbslosenunterstützung an Ausländer, die erst am 1. April
rechtskräftig wird.

Sportabteilung

Jakob Klees , Gastwirt.

Gesellschaft
„Frisch Aus" 1902 .

des Turnvereins.
de
Am Freitag , vormittags von 8—12 Uhr:
Ü bUNgSstUN
Wir laden hiermit alle Mitglieder
jeden
für
gr
175
„u,
den 14. Februar,
8,20
Pfund
f
Samstag
,
Schweinefleisch
Gesalzenes
im' Gasthaus „Zpr Rose".
morgen Donnerstag Abend
der
zu
.Zum
Gasthaus
im
Fettversorgungsberechtigten
Uhr
7
abends
.
stattfindenden
Vorstand.
Uhr
Der
>/,7
Haus"
'Deutschen
, den 1l. Februar 1920.
Sossenheim

Die Lebensmittel-Kommission: Brunt , Bürgermeister.

gemütliche
Gemeindehauernschaft
Zusammenkunft

Monatsversammlung

iin das Gasthaus „zunt Adler" er¬
gebenst ein und bitten uni pünktliches
Sossenheim.
und vollzähliches Erscheinen.
einladet
freundlichst
wozu
Neue Mitglieder werden noch aufAm nächsten Freitag Abend 7Vs!
Der Spielausschluß .^ genommen
Uhr findet im Gasthaus „zum Taunus " '
Der Vorstand.
.
Wir verbieten hiermit ausdrücklich jegliches Betreten unseres
Aiie 1880er
Versammlung
Sportplatzes außer den angefagten Spielen für Kinder, einzelne E
Personen und Gruppen ohne vorherige Rücksprache mit dem Verein, mit wichtiger Tagesordnung statt.
werden auf esonntag den 15. d. Mts.
Der Vorstand, j nachmittags 3 Uhr zwecks einer
sowie jegliches Spiel auf dem Platze ohne Aufsicht des Turnvereins.
in guter Lage zu kaufen gesucht.
Näheres Eschbornerstratze 7.
Durch die wiederholt vorgckommenen rücksichtslosen Beschädi¬
gungen des angrenzenden eingesäten Geländes sowie Kleefeldes sind
Hans
> ehrere Leghühner u. einige
wir zu diesem Verbot genötigt und machen darauf aufmerksam, daß zum alleinbewohnen ob. für 2 Familien in das Gasthaus „zum Frankfurter HU
4**’+’ Zentner He « zu kaufen ge¬
freundlichst eingeladen.
Hof"
lassen.
bringen
Anzeige
zur
polizeilich
Zuwiderhandlung
jede
wir
wo möglich mit Garten u Kleinvieh¬
Mehrere Kameraden. sucht. Hauptstraße 99, 2. Stock.
tu kaufen aeiucht. Näh . i Berl.

Warnung!

Kameraden
Mekrett

Besprechung

Der Vorstand des Turnvereins.

stalluna

Hecker

SossenbeimerZcituna
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 1 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Wr. 13

»

Seckreknter

' Vormittag
•*
'
Verantwortlicher Herausgeber, Druck ukd Verlag : Karl Becker in Sossenheim.

. Samstag

den 14. Felrrrrar

Anzeigen

werden bis Mittwoch- und Samstag.
(größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
25 Psg., bei Wiederholungen Rabatt.

1920.

Eine Eingabe der sozialdem. Mehrheitspartei wegen
lauf der Verkaufszeit von den Bezugsberechtigten nicht
abgeholt worden ist, niuß von den Metzgereien aufbe¬ Mißstände im hiesigen Volks-Schulbad gab Veranlassung
wahrt und bei dem Bürgermeister angemeldet werden. für eine Besserung baldigst zu sorgen.
Bekanntmachung.
v.
g.
u.
Den Metzgereien ist es verboten, Speck für höhere Preise
Peter Fay
Joh .. Weid
In Abänderung .der Bekanntmachung betr. Regelung an Schieber und sonstige Personen zu verkaufen. Ueber
Brum , Bürgermeister.
des Mehl- und Brotverbrauchs voin 19. November 1918, die Verwendung des bei den Verkäufen übrig gebliebenen
G. 2438 — Kreisbl. vom 23. 11. 1918 —, und die Speckes wird die Lebensmittelkommiffionbeschließen.
Sossenheim , den 14. Februar 1920.
Bekanntmachungen vom 21. 2. 1918, G. 362 — Kreis¬
blatt amtl . Teil Nr . 16, Ziff. 98 vom 23. 2. 1918, vom
Brum , Bürgermeister.
9. 8. 1918 G. 1821 — Kreisblatt amtl. Teil Nr . 69,
Bekanntmachung.
Sossenheim, 14. Fedr.
Ziffer '434 vom 10. 8. 1918 über Reisebrotmarken wird
Die
Vorschriften
des Ministers über die Wahl der
für den Umfang des Kreises Höchsta. M . mit Ausnahme
— Elternbeiräte . In den nächsten Wochen müssen
Elternbeiräte an' Schulen fordern zum Zwecke der Auf¬
der Stadtgemeinde Höchst a. M. bestimmt:
für
alle Schulen Elternbeiräte gewählt werden, für jede
Die kommunale Brotkarte
lautet init Wirkung klärung über die Satzungen zwei Versammlungen.
Volksschule
wie für jede höhere Schule. So bestimmt es
Die
1.
Versamnllung
der
Wähler
dahier
wird
hiermit
vom 16. 'Februar 1920 ab bis auf Weiteres über 1900
Brot oder über 1500 Gramm Brot und 295 Gramm auf Sonntag , den 16. ds. Mts ., morgens 11 Vs Uhr, in eine Verordnung des preußischen Kultusministeriums.
die neue Schule anberaumt . Wahlberechtigt sind die Der Beirat soll aus Eltern bestehen, deren Kinder die
Mehl.
Sie enthält 2 Abschnitte und zwar gilt 4 Abschnitt Eltern aller Kinder, welche lmch Ostern Schüler unserer betreffende Schule besuchen. Auf je 60 Kinder einer
über 1500 Gramm Brot, 1 Abschnitt über 400 Gramm Schule sind. Die Eltern, deren Kinder am 31. März Schule soll ein Mitglied ■des Elternbeirates gewählt
Brot oder 295 Gramm Mehl.
entlassen werden, scheiden aus , wenn sie kein weiteres werden, und zwar auf zwei Jahre . Welche Aufgaben
hat der Elternbeirat ? Er soll die Beziehungen zwischen
Die Gebäckmenge auf Reisebrotmarken ist vom Kind zur Schule schicken.
Der Termin der 2. Versammlung, in der der Wahl¬ Schule und Haus fördern, die gemeinsame Arbeit der
9. Februar ds. Js . ab auf 250 Gramm - 5 Abschnitte
Eltern und der Schule gewährleisten, sowohl den Eltern
je 50 Gramm für Kopf und Tag festgesetzt
, sodaß die vorstand zu wählen ist, wird noch bekannt gegeben.
Die Liste der Wahlberechtigten liegt von Sonntag, auf den Betrieb der Schule, wie der Schule auf das
Wochenration 1750 Gramm beträgt.
Mit Wirkung vom 16. Februar ds. Js . ab beträgt den 15. ds. Mts ., ab 14 Tage in der Wohnung des Verhalten der Eltern einen nachhaltigen Einfluß ver¬
der Preis für 400 Gramnl Roggenbrot 60 Pfg.
Schuldieners .zur Einsicht aus ? Wähler sind berechtigt, schaffen. Der Elternbeirat soll Wünsche und Anregungen
der Eltern, die sich auf den Schulbetrieb, die Schulzucht
Die Preisfestsetzungen in der Bekanntmachung vom Abschrift von ihr zu machen. '
und die körperliche
, geistige und sittliche Ausbildung der
Sossenheim , den 11. Februar 1920.
23. 12. 1919,G. 1511 erfahren im übrigen keine Aenderung.
Kinder
beziehen
,
der
Lehrerschaft der Schule übermitteln.
Loreth , Rektor.
Höchst a. M ., den 43 . Februar 1920.
Bei seinen Zusammenkünften ist die Lehrerschaft der
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes des Kreises Höchst.
Schule zugegen, so daß eine' gemeinschaftliche Aus¬
I . V.: Dr . Hindrichs.
Gemeindevertretetersitzung
sprache zwischen Eltern und Lehrern erfolgen kann.
— Jur Wahl der Elternbeiräte . Auf die Ver¬
Bekanntmachung.
vom 10. Februar 1920.
Anwesend: Bürgermeister Brum , Beigeordneter Meyer, die sammlung der Eltern , die morgen 11stz Uhr in der
Ab 16. Februar ds. Js . ist das Ausbackverhältnis
Schöffen Oßmer. Brum , Reusch. Schröder, Lacalli, die Vertreter neuen Schule stattsindet, wird aufmerksam gemacht. Wie
folgendes: Für 1900 gr Brot werden 1395 gr Mehl Brum
Frz . Jos .. Völker, Holste, Mook , Markart , Kappauf,
vergütet und zwar für den Brotkartenabschnitt über Moos , Faust, Pfeifer, Weid. Fay Peter , Fay Andr , Kitzel, wir hören, soll die 2. Versammlung, in der der Wahl¬
vorstand gewählt wird, in einem großen Saale statt¬
1500 gr = 1100 gr Mehl, 400 gr - 295 gr Mehl.
Wolf , Fay Frz . Jak , Brum Ehr.. Schneider. Desch.
finden. Da die Räume in der Schule ein größeres
Für die Bäcker ist das vorgeschriebene AusbackverTagesordnung:
Publikum
nicht fassen können und bei der 2. Versamm¬
hültnis selbstverständlich auch den Selbstversorgern gegen¬ 1. Wahl eines Ausschusses zur Festsetzung einer Höchst¬
lung dieselben Erläuterungen wie morgen gegeben werden,
über verbindlich. Die sür die Woche vom 16. bis 22.
grenze von Mietzinssteigerungen. Verf. Vors. Kreis- ist es nicht erforderlich, daß morgen alle Eltern erscheinen.
2. 20 — 3. Februarwoche — über 2400 gr. lautende
Äussch. v. 3. 1. 20.
— Allgemeine Männer -Krankenhasse (ZuschußBrotkarte gilt nur über 1900 gr, wobei der 2. Abschnitt
2. Verfügung des Kreismieteinigungsamtes Höchst vom Kasse) in Sossenheim. Hiermit machen wir die Mit¬
über 900 gr mit 400 gr bewertet wird.
26. Januar 1920 betr. die Beisitzer der Einigungs¬ glieder auf die morgen nachmittag 3 Uhr in der „Guten
Höchst a. M ., den 9. Februar 1920.
kammer und die örtlichen Wohnungskommissionen. Quelle" stattfindendenVersanunlnngnochmals aufmerksam.
- Der Vorsitzende des Kreisausschuffes.
3. Gesuch des Bürvgehilfen Guckert um Erhöhung
I . V. : Dr . Hindrichs.
— Brennholz für Kriegsbeschädigte usw. Zufolge
seiner bisherigen Teuerungszulagen.
Verfügung
des Ministeriums für Landwirtschaft,Domänen
4. Gesuch des Gemeinde- und Schularztes um Erhöhung
Wird veröffentlicht.
und
Forsten
kann bedürftigen Kriegsbeschädigten
, be¬
seiner bisherigen Vergütung.
Sossenheim , den 14. Februar 1920.
dürftigen
Kriegerwitwen,
sowie
bedürftigen
Empfänger¬
5.
Einspruch
der
hiesigen
Gastwirte,
Saalbesitzer
,
gegen
Der Gemeindevorstand.
den ausqeleqten Entwurf einer Lustbarkeitssteuer- innen von Kriegsunterstützung, deren Ernährer vernüßt
werden oder sich in Gefangenschaft befinden, Brennholz
' Ordnung .
«
Bekanntmachung.
aus dem Stäatswald nach Maßgabe ihres " dringenden
6.
Eingabe
des
Kreislehrerverbandes
Höchst
an
die
Nachdem der Herr Kreisdelegierte der Hohen Inter¬
Bedarfs,
aber mit dem Verbot der Weiterveräußerung
Kreisverwaltung betr. die Bewilligung einer einalliierten Kommission mitgeteilt hat, daß für die Belegung
in
jeder
Form
, zu a/3 des sonst für Minderbemittelte
nialigen Teuerungs-Beihilfe seitens der Gemeinden
der Polizeistunde und der Frage der Beleuchtung(Laden¬
festgesetzten Preises abgegeben werden.
für
die
Lehrer
und
Lehrerinnen
der
Volksschule.
schluß usw.) fortan die deutschen Behörden zuständig
— Der $ ndel mit Gold , Silber und Platin.
7. Kommissionsberichte.
stien, wird mit Bezug auf die Bekanntmachung des
Der
Reichswi jchaftsminister erließ unterm 7. .2. eine
Zu 1 : Es wurden gewählt:
Bundesrats vom 11. 12. 1916 (R.-G.-Vl. S . 1355) bis
im
Reichsgese
latt Seite 179 veröffentlichte Verordnung
(von Liste 1)
Mr etwaigen allgemeinen Regelung dupch den Herrn
über den Han. ei mit Gold, Silber und Platin , die für
1.
Meyer
Hch
.
Kvnrad
als
Vermieter
Regierungs-Präsidenten vorläufig folgendes bestimmt:
den Handel mit Reichssilbermünzen einem Monopol der
2. Reusch Andreas
„
„
1. Die Polizeistunde für Gast-, Speise- und Schrank¬
Reichsbank
gleichkonunt, außerdem den Hausierhandel
3. Wenda Josef
„
„
wirtschaften, Kaffees, Theater, Lichtspielhäuser, Räume,
mit Edelmetallen und daraus hergestellten Münzen und
(von
Liste
2)
m ^denen_ Schaustellungen stattfinden, öffentliche Ver¬
Waren verbietet und bezüglich der Zeitungsanzeigen und
4. Brum Leonhard
„
„
gnügungsstätten aÜer Art, sowie für Vereins- und Ge¬
sonstigen
Veröffentlichungen einschneidende Vorschriften
5. Brum Joh . Maurermeister „
„
sellschaftsräume, in denen Speisen oder Getränke verab¬
enthält. Mit der Vermittlung des Ankaufes von Reichs(von
Liste
1)
reicht werden, wird auf 10 Uhr abends mitteleuropäische
filbermünzen ist vorläufig nur die Post betraut . Danach
1. Muth Wilhelm
„ ' Mieter
Zeit festgesetzt
.
. '
ist
der Verkauf von Reichssilbcrmünzen zu einem Ten
2. Der Ladeilschluß wird auf 6 Uhr abends festgesetzt. 2. Faust Johann
'Nennwert übersteigenden Preis an andere Stellen als
3.
Ludwig
Friedrich
„
„
3. Die Beleuchtung der Schaufenster und die Außen¬
die Reichsbank oder Post strafbar. In gleicher Weise
(von Liste 2)
beleuchtung der Gebäude ist verboten.
unterliegt
der Strafe , wer in der Absicht, diese Vor¬
4. Lacalli Anton
„
„
Im übrigen sind die Fragen der Beleuchtung und
schriften zu umgehen, Münzen uniarbeitet oder verändert
5.
Haase
Bruno
,
„
„
des Gasverbrauchs , soweit die Verordnung vom 11. 12.
Dieselben sollen auch gleichzeitig als örtliche Wohnungs¬ oder verändern läßt. Im Zusammenhang hierniit er¬
1916 nichts anderes vvrschreibt, durch die Polizeiver¬
höhte die Reichsbank die Ankaufspreise für Reichssilberwaltungen im Einvernehmen mit den Gemeindebehörden kommission tätig sein.
selbständig zu regeln.
Zu 2 : Nach der zu Punkt 1 getätigten Wahl gehört münzen auf das achtfache des Nennwertes, sodaß die
kein Mitglied der hiesigen Wohnungskommission auch Reichsbankhauptkasse und alle Neichsbankstellen und
Für die Regelung des Verbrauches elektrischer Kraft
alle Reichsbank- und Postanstalten für Einmarkstücke
gilt die Verordnung des Kreisausschuffes von, 10. 11. gleichzeitig,dem Kreismieteinigungsamte an.
8 Mark, für Zweimarkstücke 16 Mark, Dreimarkstücke
Es
wird
wiederholt,
daß
zum
Kreismieteinigungsamt
1919 (Kreisblatt vom 12. 11. 1919, Nr. 74) sowie die
24 Mark, Fünfmarkstücke 40 Mark, Halbmarkstücke oder
Bekanntmachung des Vertrauensvlannes des Reichs¬ gehören:
-Füufzigpfennigstücke
4 Mark und für ein silbernes
1. Fay Peter als Vermieter, '
kommissars für die Kohlenverteilunq vom , 4. 2. 1920
Zwanzigpfennigstück1.60 Mark bezahlen. Bei abgenutzten
(Kreisblatt vom 5. 2. 1920).
"
2. Häuser August als Vermieter-Stellvertreter,
Münzen wird ein entsprechender Abzug gemacht.
1. Oßmer Johann als Mieter,
4. Die Wirte usw. haben die voll den Militärbehörden
Fördert die Landwirtschaft. Eine sorgfältige
2. Holste Hermann als Mieter-Stellvertreter.
für die Truppen etwa besmiders erfolgte Regelung der
Statistik
über die Lage des Weltgetreidemarktes gibt die
Zu
3
:
Der
Antrag
wird
abgelehnt.
.Schlußstunden (Wirtshaus pp.-Besuchsstunden) genau zu
„Industrie
und Handelszeitung" und kommt zu dem
Zu
4
:
Die
jährliche
Vergütung
wird
auf
1600
Mk.
beachten. Diejenigen, welche außerhalb der vorgeschrie¬
Ergebnis, daß die Aussichten auf reichlich fließende
benen Stundeil Militärpersvnen zulasten, setzen sich Straf¬ erhöht. Zu 5 : Der Einspruch der Saalbesitzer wird mit 16 Quellen an Brotgetreide, gemessen an der Zahl der über¬
verfolgung und gänzlicher Schließung aus.
Stimmen abgelehnt, desgleichen wird der Zusatzantrag seeischen Erzeugung, für die Zukunft befriedigend erHöchst a. M ., den 10. Februar 1920.
scheinen mögen. Jedoch sind gewisse Anzeichen zu erdes Philipp Schneider abgewiesen.
^
Der Landrat . I . V. : Dr . Hindrichs.
kennen, die auf Einschränkung des Getreidebaues Hin¬
Zu 6 : Wird an die Finanzkommiffion verwiegen.
V
Betr.: Den Speckverkauf.
weisen. Die verminderte Zahlungsfähigkeit Europas
Zu den Kommissivnsberichten:
Um den minderbemittelten Familien das Kaufen des
Wegen Anfuhr des Gemeindeholzes soll der Gemeinde¬ läßt ihre Folgen offener werden, imb die bestehenden
Speckes zu erleichtern, wird die Verkaufszeit künftig auf rat mit dem Vorstand der Ortsbauernfchaft unter Zu¬ Transportschmierigkeiten mögen gleichfalls dazu beitragen,
den Ländern, deren natürliche Bedingungen es gestatten,
. 2—3 Tage festgelegt werden. Der Speck, der nach Ab¬ ziehung der Fuhrwerksbesitzer verhandeln.
}

Amtlicher Teil.

Lokal-Nachrichten.

%

— An Tanzvergnügen während der Fastnachtszeit
ist hier hinreichend genug Gelegenheit geboten , so daß
niemand nach auswärts
zu gehen brauest. Wir ver¬
weisen auf die diesbezüglichen Inseraten
in dieser
Nummer ..
— Es ist nichts mehr sicher. In den Wartesaal
4 . Klasse des Hauptbahnhofs in Worms kam dieser Tage
eine größere Gesellschaft, die reichlich Bier trank und
dann sämtliche Gläser , 32 an der Zahl , mitnahm.
— Maskenbälle und Kostümfeste sind durch höhere
Verfügung streng verboten , worauf wir an dieser Stelle
nochmals aufmerksam machen.

die Erzeugung und Ausfuhr tierischer Produkte nahezu¬
legen. Gegenwärtig leidet die europäische Getreidever¬
sorgung unter der ausschlaggebenden Preispolitik der
Vereinigten Staaten , deren Wirkungen allenfalls die
argentinische Konkurrenz abschmächt. Es scheint, als solle
Europa in Zukunft von Argentiniens Ernte in beson¬
derem Maße abhängig werden und erst aufatmen
können, wenn ihm die osteuropäischen Ueberschüsse wieder
zugänglich werden . Jedenfalls
ergibt sich aus den
mancherlei Enttäuschungen , die aus der Hoffnung auf
den Erwerb ausländischer Ueberschüsse erwachsen sind,
die Lehre für die Bednrfsländer , mehr denn je sich auf
die eigene Kraft zu stützen und ihre landwirtschaftliche
Erzeugung zu voller Entfaltung
zu bringen . Wenn
selbst England ans wirtschafts -, sozial- und kriegs¬
politischen Gründen sich heute nicht weniger als in der
Kriegszeit bemüht , den Aufschwüng seiner Landwirtschaft
mit allen Mitteln zu fördern , wieviel mehr ist es für
Deutschland eine Lebensnotwendigkeit , dessen Papiermark
heute keinerlei Kaufkraft mehr im Anslande hat und
dessen natürliche und soziale Verhältnisse günstige Vor¬
bedingungen dafür bieten , auf dein Reichtum seines
Ackers und dem Fleiße seiner Bebauer sein Dasein neu
zu begründen.

Donnerstag
: a) gest. hl. Messe für Familie Watternau
u. A . ; b) best. Jahramt für Franziska Karell geb. Ewald.
Freitag : a) best. hl. Messe für Maria Hilpert geb. Rothen¬
bücher; b) best. Jahramt für Franziska Fap geb. Held und
Tochter Margarete.
Samstag : a) best, hl Messe für Pfarrer Joh . Thome
(Schwesternkapelle) : b) best. Jahramt für Konrad Fay IV,
Ehefrau Marg . geb. Clemens.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nachmittag 4 Uhr und
Sonntag früh 6>/z Uhr.
Bereinsnachrichten
: Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr
Dibelstunde (Apg . 28, - Schluk
).

Das katst. Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
,

Katholische Gottesdieust -Ordnnng.
Sonntag Quinquagestma: den IS. Februar 1920.
Sonntag : 7V- Uhr Frühmesse. 8'k Uhr Kindergottesdienst
mit Predigt , 10 Uhr Hochamt mit Predigt , nachmittags Vk Uhr
sakramental. Bruderschastsandacht.
Wochentags : a) 6V4Uhr 1 hl. Messe, b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe für Joses Nüchter u. Ang . ;
b) best. Jahramt für Karl Baldes u Marg . geb. Stamm.
Dienstag : a) best. hl. Messe für Pfarrer Joh . Thome;
b) best. Jahramt für Peter Jos . Neuser und Eltern.
Aschermittwoch : a) best. hl. Messe für Susanna Lacalli
geb. Lisch; b) best. Jahramt für Lehrer Vatenlin Malter , Ehefr.
und Kinder, danach Auflegung des Aschenkreuzes.

Sonntag Estomihi, den IS. Februar 1920.

91/2 Uhr

Hauptgottesdienst

.

(1 . Korinther

1 21- 24 : Der

ge¬

kreuzigte Christ.) Kollekte für die Scemannsmission.
Der Kindergottesdienst fällt aus.

Evangel . Pfarramt.
Nachrichten: Der Kirchenchor hält seine Uebungsstunde am
Donnerstag
den 19. Februar, abends 7Vs Uhr i'm Gast¬
haus zum Taunus.

Altkatholische Gemeinde.
Sonntag den IS. Februar vormittags
Kirche Hochamt mit Predigt.

11

Uhr in der evangel.'

Pfarrer Mazura.

bierzliolien
VZTS1ZL8LUK1111K

'.

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

Frau

Elisabeth

Kopp

Die

tieftranernden
.

:

im Rathaus.

Am Mittwoch,'
Ungarischer

Weißwein

vormittags

geb. Reiser

H=

sagen wir hiermit allen Verwandten , Freunden und Bekannten , ins¬
Humor
. Musik'
besondere Herrn Pfarrer Deitenbeck für die trostreichen Worte am
Grabe , dem Gesangverein „Concordia “ für •den erhebenden Grab¬
Gesellschaft
„Edelweiß
“. gesang
, auf diesem Wege unseren herzlichsten Dank.
Sonntag , den 15. Februar,
Die trauernden Hinterbliebenen:
von nachmittags 3 Uhr ab

I. d. N.: Jakob Griesling.

von 10— 11 Uhr !"

Waren -Derkaus bei den Geschäftsstellen.

IS9ÖCI

Den geehrten Einwohnern Sossenheims gebe
ich bekannt , dass ich hier vom 1. Fehruar 1920 an
meine Tätigkeit als

Alle

Kameradinnen

Kameraden und

Nach¬

1896er

Kameraden.

Morgen Sonntag den 15. Februar:

zum Löwen.

Sonntag den is. und Dienstag den 17
. Tebr. d. 3.
von nachmittags 5 Uhr ab
<

<

bei gutbesetztem Orchester.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet freuudlichst ein

Jakob Klees , Gastwirt.

erfurter

vrginsl

Turn -Verein * Sossenheim.
WW^ Fastnächtsonntag und -Dienstag "WW
von nachmittags 5 Uhr ab im Saale .

„Zum Nassauer Hyf"

KaiNeizen
-Samenbaus Erfurt
sind zu haben bei

Frz. Jak . Fay , Hauptstr
.06.
eingetr . Genossenschaft

Sossenheim

Der Vorstand.

üen d. Mir. von nachmittag
; r Uhr ab

große Tanzbelustigung

wozu freundlichst ein :

2Vilß

. ÄNl0N.

m. u Haftpfl

Wir suchen einen
Bewerber wollen sich auf dem
Büro melden . *

mehrere

108

KM" Maos

HÜS

zum alleinbewohnen ob. für 2 Familien
wo möglich mit Garten u Kleinvieh¬
stallung zu kaufen gesucht. Näh . i. Verl.

Mantel , 28 x 11/2, preisw.

zu verkaufen . Hauptstraße

1

Le

^

UnkcrXicbtspicIc

im
fleckerHauptstrasse
Argus X.

in guter Lage zu kaufen gesucht.
Näheres Eschbornerstraße 7.

139, 1.

Gasthaus zur Rose.

Ihr Sport.

Detektiv -Schauspiel in 4 Akten L
Lustspiel in 4 Akten,
v. H. Hyan mit Viggo Larsen. !■In der Hauptrolle H. Porten.
Anfang: Samstag 7 Uhr.— Sonntag 5 Uhr (Dauervorstellung ).
Montag 7 Uhr.
Kinder unter 16 Jahren haben keinen Zutritt.

Na
^rPubr Kindervorstellung.
Um freundliche Unterstützung durch zahlreichen Besuch bittet

aiii

Die Direktion.

zu kaufen gesucht. Hauptstraße 97.

FA » ehrere Leghühner
u . einige j/SLin stfeiliger Hase » stall , sowie
Zentner Heu zu kaufen ge- ! ^ 5/ eine D . R . Sch . Häsin , 9 Mt.
sucht. Hauptstraße 99, 2. Stock, alt , zu verk. Kronbergerstr . -48, 2. zu verkauf. A . Dorn ,

2 Kinderwagen

9

„Zur Rose ".

, Hauptstrasse 112.

weuiggefahrcuer Fahrrad-

Hierzu ladet freuudlichst eiu:

2, 1. Stock.

frei ! "“SU
Spar
-und HülfskasseDie MusikDWstellt- dieEintritt
Humor. Musikgesellschast„Lyra".

CanzbeMpig«
bei gntbesetztem erstklassigem Orchester.

Gasthaus

fazttiachttttennag

Vereinsdiener.

_ _

Kirchstrasse

Treffpunkt IVa Uhr „zur guten Quelle".
,Die 1896er Kameraden.

von dem

• tanz -Iftusik

-

Johanna Fay , beeid. Hebamme,

Scbwarz-partie.

^Sämereien

große

Hebamme

ausübe.
Durch die Erfahrungen, die ich mir in lOjähriger
Tätigkeit in der Universitäts -Frauenklinik zu Würzburg
gesammelt habe , bin ich in der Lage, allen Anforde¬
rungen , die mein Beruf verlangt , gerecht zu werden.
Hochachtend

Zusammenkunft

in das Gasthaus „zum Hainer-Hof"
Haferstocken
und Marmelade
werden zu jeder Zeit ohne Karten freuudlichst eingeladen.
bei den Geschäftsstellen abgegeben.
Mehrere Kameraden.
Sossenheim , den 14. Februar 1920.
Die Lebensmittel-Kommission : Br um . Bürgermeister.

Gasthaus

, den 13 Februar 1920.

Oer Vorstand.

werden auf morgen Sonntag
mittag zu einer

, 1 Flasche 8

Sossenheim

im Gasthaus „Zum Taunus"
wozu freuudlichst eiuladet

Am Montag:
Kartoffeln , 1 Pfund 12 Pfennig , an Nr . 1—50 von 8—9 Uhr,
Nr . 50- 100 von 9- 10 Uhr. Nr . 100170
von 10- 11 Uhr. Nr . 170- Schlutz
von 11—12 Uhr.
1 Person .erhält 4 Pfund.

Griesling

Henriette

gemütliches
Beisammensein

Familie Franz Kopp und Angehörige.
Sossenheim , den 13 Februar 1920

Warenverkauf

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und für die zahlreichen Kranz- und Blumenspenden an¬
lässlich des Ablebens meiner lieben Gattin und unserer guten Mutter

Kaninchen -ZüchterGesellschaft.

geb. Schäfer
sagen wir hiermit allen unseren innigsten Dank Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege,
den Kameraden und Kamera'dinnen für die Beteiligung und Kranz¬
niederlegung , dem Herrn Lehrer und den Schulmädchen für den
erhebenden Grabgesang , sowie für die vielen Kranzspenden und
allen Denen , welche der lieben Verstorbenen die letzte Ehre erwies<yi haben

Danksagung.

Glückwunsch!
unserem Präsidenten Herrn
W. Rappe nebst Gemahiin
zu ihrem kräftigen Stamm¬
halter , dass es im Dottenfeld schallt und im „Hainerhof “ widerhallt.

Ein
P°°,
Schnürschuhe Gr.
zg ®'l *,“' Herrenstiefel

Eschbornerstr 19. zu verkaufen.

Lindenscheidstr
. 18

Nr . 43 zu verk. Frankfurterstr. 77, 1.

$o $ $ enbeimerZeitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 1 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

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

Nr. 14

Anzeigen
Bormittag
kostet die
25

werden bis Mittwoch- und SamStag -(größere am Tags vorher) erbeten und
einspaltige Petitzeile oder deren Raum
Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1920.

Mittwoch den 18. Februar
Bekanntmachung.

Die Textilnotstandsversorgung
der Landwirtschaft für
den Regierungsbezirk Wiesbaden liegt dem Wirtschafts¬
verband der Raiffeisen 'schen Warenanstalten G . m . b. H.
in Berlin ob, dessen Verteilungsstelle die landwirtschaft¬
liche Zentral -Darlehenskasse für Deutschland in Frank¬
furt a. M . ist. Es sollen von diesen Stellen nicht nur
die ihnen angeschlossenen Mitglieder , sondern auch die
übrige , in ihnen nicht organisierte Landwirtschaft versorgt
werden.
Die Belieferung der vorerwähüten , nicht organisierten
Landwirte erfolgt nach Ausstellung einer Dringlichkeits¬
bescheinigung des zuständigen Kommunalverbandes.
Geliefert werden sowohl neu hergestellte, als auch
gebrauchte und instandgesetzte Sachen.
EinVerzeichnis der zurVerfügung stehendenKleidungsstücke sowie deren Preis liegt in Zimmer 9 des Rathauses
offen. Wir .machen Interessenten darauf aufmerksam.
Sossenheim , den 18. Februar 1920.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Für die Arbeiter der Farbwerke Höchst a. M ., die in
der Zeit vom . 18. November bis 31 . Dezember 1919
arbeitslos waren , wird am Freitag den 20. Februar,
vormittags von 9— 12 Uhr die Nachzahlung des erhöhten
Satzes der Erwerbslosenunterstützung ausgezahlt.
Sossenheim , den 18. Februar 1920.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Ausgabe von Mänteln für Kriegsbeschädigte.
Die Ausgabe von Mänteln für Kriegsbeschädio
sinket vom 23. 2. 20 ab in der Zeit von 8— 11.30 li
vormittags im Kammerhause der Versorgungsstelle Höck
a . M ., Wallstraße 15 in folgender Weise statt:
Montag
den 23. für Leute mit Anfangs¬
buchstabe A B C I
Dienstag
24. „
.
E F G J
Mittwoch
25. „
„
„
„
Fl K
Donnerstag
26.
LM N 0 P
Freitag
27 . „
„
„
S Sch Sl
Samstag
" 28 ‘ "
..
U— Z
, ^ stch oen Bestimmungen der Heeresverwaltung sind m
solche Kriegsbeschädigte empfangsberechtigt , die in der Zc
vom 1.7. 16 bis 8. 11. 18 ans dem Heeresdienste entlassen wu
den,alsRentenempfänger anerkannt sind,ihrenRentenantrc
vor dem 7. 5. 1919 gestellt haben und an diesem Ta.
kein höheres Einkommen als 3000 Mk. jährlich bezog,
haben . Kriegsbeschädigte , die bereits bei der Entlassm
einen vollkommenen Entlassungsanzug
oder Gelden
schädigung dafür erhielten oder denen dieser oder e
Teil desselben bereits von einer anderen Stelle als Ve
sorgungsstelle Höchst a. M . ausgehändigt wurde , scheid,
aus . Ebenso scheiden aus , diejenigen, denen bei d
ftmerzeitigen Ausgabe für den nicht in Natur verlangt,
Entlassungsanzug Mk. 93 .88 Geldentschädigung ausg
zahlt wurde.
Militärpässe und Nentenbücher sind mitzubringen,
können diese Mäntel nur diejenigen Kriegsb
schädigte erhalten , die von der Versorgungsstelle Höch
a . JJt. bezw. von dem früheren Kontrollamt Höchst a. I
einen Entlassungsanzug
erhielten . Die den meist,
Leuten bereits gezahlte Geldentschädigung hierfür i
Betrage von Mk. 36 .— ist gleichzeitig zurückzuzahle
Ohne diese Rückzahlung kann den Betreffenden d
mitzubringen au §seI1äubi 9t werden . Abgezähltes Geld i
Zwecks schneller und reibungsloser Abwicklung fit
die angegebenen Tage genau einzuhalten . Gleichzeit
wlrd darauf aufmerksam gemacht, daß nach dem 28.
20 Mantel nicht mehr ausgegeben werden.
Höchst a. M ., den 15. Februar 1920.
Versorgungsstelle Höchst a. M.

Merkblatt
für die Behandlung überschwemmt gewesener Wohnräume, Keller, Ställe , Brunnen und Abort- und
Jauchegruben zur Verhütung von Gesundheits¬
schädigungen.
Das überschwemmte Wasser kann leicht durch Krank¬
heitserreger verunreinigt sein, die von überschwemmten
Abortgruben , Dungstätten u . s. w. herrühren . Es muß
daher als gesundheitsgefährlich gelten. Feiner ist die
Feuchtigkeit gesundheitsschädlich. Infolgedessen soll man
alles Wasser aus Wohnräumen , Kellern und Ställen
sorgfältig entfernen , Schlamm beseitigen und auf die
Felder abfahren und unterpflügen . Alle Gegenstände
aus den Zimmern und Kellern entfernen und trocknen.
Wohn - und Schlafräume . Schadhafte Fußböden entsernen , nasses Füllmaterial
beseitigen. Die Zimmer
mrrch Lüften bei gleichzeitigem .Heizen, mit polizeilicher
Genehmigung auch durch Koksfeuer, gründlich trocknen.

Fußböden nach gründlicher Trocknung des Zimmers mit
trockenem, frischem Füllmaterial
unterfüllen und neu
dielen. Nicht entfernte Fußböden mit heißer Schmier¬
seifelösung gründlich scheuern, desgl . Türen und alle
sonstigen Holzteile, soweit sie im Wasser gewesen sind.
Wände mit neuem Kalkanstrich , noch besser mit neuem
Verputz versehen. Tapezieren erst nach völliger Aus¬
trocknung . Solange die Räume noch feucht sind, sich
nach Möglichkeit, namentlich zum Schlafen mit anderen
trockenen Räumen behelfen. Bei Wiederbenutzung der
noch weiter zu heizenden Zimmer , bie beim Verlassen
jedesmal tüchtig zu lüften sind, Aufstellen der Möbel,
Betten usw. in . einiger Entfernung von den Wänden,
vorher alles gründlich reinigen und wieder trocknen.
Keller . Austrocknen durch Lüftung oder Heizung mit
Koks wie oben. Die getrockneten Keller mit Kalkmilch *)
desinfizieren und wieder trocknen lassen. Wände und
Decken frisch mit Kalk tünchen . Nahrungsmittel , wie
Kartoffel und Gemüse, nicht unmittelbar auf dem Boden,
sondern auf Brettern lagern . Fortgesetzt gehörig lüsten.
Ställe . Durch Lüftung gehörig -trocknen, mit Kalk¬
milch desinfizieren , Wände und Decken frisch mit Kalk
tünchen . Weiter lüften.
Brunnen . Möglichst auspumpen , aus den Kubik¬
meter Brunnenwasser 30—90 gr Clorkalk (je nach dem
Grade der Wasserverunreinigung ) zusetzen. Der Clorkalk
ist vörher in einem Hvlzgefäß aufzulösen . Nach dem
Zusatz Brunneninhalt
umrühren , Clorkalk 24 Stunden
einwirken lassen. Dann gründlich abpumpen . Vor
vollendeter Desinfektion ist das Brunnenwasser zum
Trinken nur abgekocht zu gebrauchen.
*
Abort - und Jauchegruben . Entleeren . Inhalt auf
die Felder fahren und unterpflügen . Gruben mit Kalk¬
milch desinfizieren , schadhaft gewordene ausbessern.
Nahrungsmittel . Soweit sie im Wasser waren nach
gehöriger ' Reinigung nur abgekocht genießen.
Bei etwa auftretenden Erkrankungen der Bewohner
überschwemmter Räume , sofort den Arzt holen.
Wird veröffentlicht im Aufträge des Herrn Landrats.
Etwa erforderliche Desinfektionen sind umgehend in
Zimmer 3 zu beantragen.
Sossenheim , den 12. Februar 1920.
Der Gemeindevorstand.
*) Zur Herstellung von Kalkmilch nimmt man entweder
frischgebrannten , unzerkleinerten Kalk . Man besprengt ihn mit
etwa der halben Menge Wasser . Zu je 1 Liter des so ent¬
stehenden Kalkpulvers werden unter stetem Rühren 3 Liter
Wasser zugesetzt, oder, falls frisch gebrannter Kalk fehlt, ver¬
wendet man gelöschten Kalk . z. 93 aus Kalkgruben nach Be¬
seitigung der obersten, durch die Lust veränderten Kalkschicht.
Je 1 Liter gelöschten Kalkes wird mit 3 Litern Wasser ange¬
rührt . Die Kalkmilch ist vor dem Gebrauch umzuschütteln oder
umzurühren.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 18. Febr.
— Gegen die sittliche Gefährdung ider Jugend
wendet sich der Unterrichtsminister mit einem Erlaß an
die Aufsichtsbehörden . Die höchste Aufgabe aller am
Werk der Erziehung beteiligten Kreise sei es nach dem
Erlaß , namentlich den Nikotingenuß , die Beteiligung der
Schuljugend bei Schleichhandel und Schiebergeschäften,
sowie den Besuch der für die Jugend nicht geeigneten
Filmvorstellungen zu bekämpfen. Der Kultusminister
erwartet , daß die Provinzialschulkollegicn diese Aufgaben
mit allem Ernst verfolgen und in geeigneter Weise die
Lehrerkollegien veranlassen , vereint mit den Elternbeiräten
den Schäden entgegen zu treten . Die Abhaltung von
Elternabenden dürste ein sehr geeignetes Mittel zur Be¬
kämpfung sein.

— Offenbar wegen Kohlenmangel brennen hier
ab und zu vormittags nach 8 Uhr öfters
genannten Richtgaslaternen.

noch die so¬

— Was jetzt nicht alles gestohlen wird.

Das

Gußeisen steht zurzeit außerordentlich hoch im Preis.
Daraus ziehen zurzeit Vertreter der Diebeszunft Nutzen,
indem sie insbesondere auf Friedhöfen alte gußeiserne
Kreuze suchen, sie als gute Beute mitnehmen und bei
Althändlern verkaufen . Auch hier sind verschiedene guß¬
eiserne Kreuze von den Friedhöfen verschwunden . Die
Täter sollen schon zur Anzeige gebracht worden sein.
— Die Ernährungsvorschriften. Entgegen der viel¬
fach verbreiteten Ansicht, daß die grundlegenden Gesetzes¬
vorschriften , welche die Sicherung der Volksernährung
regeln , nicht mehr zur Durchführung gelangen , wird
auf folgendes hingewiesen : Die gesetzlichen Bestimmungen
über den Verkehr mit Milch, Kartoffeln , Mehl , Brot und
Fleisch sind selbstverständlich noch in Kraft . Verstöße
gegen diese Bestimnmngen , die zur Anzeige kommen,
werden bestraft . Ganz besonderen Hinweis verdient die
Strafverschärfung , die der Schleichhandel erfahren hat.
Danach muß dieser mit Gefängnisstrafe geahndet wer»

den. Außerdem wird darauf hingewiesen, daß es zu
den Pflichten eines jeden, der mit Lebens - und Futter¬
mitteln handelt , gehört , nachzuweisen, von wem und zu
welchem Preise und wann seine Ware erworben wurde.
Ein Einkauf von unbekannten Personen und die Tat¬
sache, daß nachträglich der Zeitpunkt des Kaufes und
die Höhe des Einkaufspreises nicht mehr festzustellen ist,
wird als Unzuverlässigkeit angesehen und kann gegebenen¬
falls die polizeiliche Schließung des Geschäftes oder
Untersagung des Handels , außer den gesetzlichen Strafen,
zur Folge haben.

* Der Einfluß der Teuerung auf die Sparkassen,
Die Rückwärtsbewegung , die man im Sparverkehr schon
im November beobachten konnte, hat sich im Dezember
fortgesetzt. Wie das Organ des deutschen Sparkassen¬
bundes , die „Sparkasse ", meldet , betrug im Dezember
die Abnahme der Spareinlagen 400 Millionen Mark
gegen 250 Millionen Mark im November . Diese beiden
Monate hatten in den beiden Vorjahren noch gewaltigen
Zufluß gebracht, 900 bezw. 1060 Millionen Mark . Ins¬
gesamt haben die Einlagen bei den deutschen Sparkassen
im vergangenen Jahre noch eine Zunahme von 4630
Millionen Mark erfahren (gegen 6350 bezw. 4060 Milli¬
onen in den beiden Vorjahren ).
— Zur Akkordarbeit in den Eisenbahnwerkstätten.
Von zuständiger Seite wird dem „Frkf . Gen .-Anz." mit¬
geteilt : Die Einführung der Akkordarbeit in den Eisen¬
bahnwerkstätten Frankfurt a. M ., Nied hat bereits eine
nicht unmerkliche Steigerung der Arbeitsleistungen be¬
wirkt . Sie war unbedingt notwendig , da das Beharren
beim bisherigen Arbeitssystem der schlechte und weniger
dienstbeflissene Arbeiter genau so viel verdiente wie der
gewandte und pflichttreue Arbeiter . Das Bestehenlassen
dieses Verhältnisses war ein Verbrechen gegen die Arbeit
selbst, die doch zum Nutzen des Einzelnen wie der Ge¬
samtheit geleistet werden muß . Die Schwierigkeiten der
Durchführung der Akkordarbeiten in den Werkstätten
waren der Verwaltung wohlbekannt , man mußte sich
aber zum Akkordsystem entschließen aus den angeführten
Gründen . Die verminderten Arbeitskräfte haben keine
Senkung der Gesamtarbeitsleistungen im Gefolge gehabt.
Und daß die Wiedereinführung des Akkordsystems auch
in Privatbetrieben die vorzüglichsten Erfolge hat , zeigt
das Beispiel der Motorenfabrik Oberursel , wo alle
Arbeiter , ganz gleich welcher Parteirichtung , mit regstem
Eifer und völliger Zufriedenheit im Akkord arbeiten.
— Die Jagd auf kleine Hamsterer fängt wieder
an. Ein Leser schreibt dem „Frkf. Gen.-Anz.": „Am
Samstag , 7. Februar , fuhr ich notgedrungen nach meinem
Heimatsort Obertiefenbach bei Limburg a. d. Lahn , um
mir etwas «zu holen . Ich bettelte mir bei den Leuten
etwas Mehl , und .einige Bauern hatten Mitleid mit mir
und gaben mir etwas , sodaß ich einige Pfund Mehl
hatte . Ein einarmiger Herr in Zivil mit einer Eisen¬
bahnermütze ergriff meinen Rucksack und führte mich in
einen • Gepäckraum , wo mir mein Säckchen mit dem
mühsam gebettelten Mehl beschlagnahmt wurde . Während
dieser Revision , dampfte der Zug mit meinen anderen
Sachen nach Frankfurt ab, und ich stand in Griesheim.
Schweren Herzens zog ich zu Fuß über den Exerzierplatz
meiner Wohnung zu. Das Urteil über dieses Vorgehen
gegen kleine Leute überlasse ich den Lesern."

— Neuprägung

von

Zink-Zehnpfennigstücken.

Der Reichsrat erklärt sich dainit einverstanden , daß für
weitere ' 20 Millionen Mark Zehnpfennigstücke aus Zink
geprägt werden . In der Aussprache wurde darauf hin¬
gewiesen, daß alle bisher beschlossenen Prägungen dem
Mangel an Kleingeld nicht gesteuert hätten . Die Münzen
kamen aus dem Verkehr, weil der Metallwert höher als
der Münzwert sei und weil sie deshalb gehamstert würden.
Geht es so weiter in unserer volkswirtschaftlichen Ent¬
wicklung, dann würden selbst die Zinkmünzen dieses
Schicksal teilen und es würde vielleicht dazu kommen
müssen, die kleinen Münzen aus einem Stoff herzustellen,
der säst wertlos sei.
— Das Kochen von Hülssufrüchten. Beim Kochen
der vorgeweichten oder vorgekeimten Hülsensrüchte muß
man verschiedene Regeln beachten. Niemals darf man
Hülsenfrüchte mit heißem oder gar siedendem Wasser
aufsetzen, das Eiweiß in ihnen würde sofort gerinnen,
das Hülsenfruchtgericht dann ganz unverdaulich sein.
Alle Hülsenfrüchte sollen auch, nach den Angaben der
„Gartenlaube ", stets für sich allein , nicht etwa mit dem
Fleisch zusammen gekocht werden , da sich der in den
Knochen des Fleisches enthaltene phosphorsaure Kalk
auflöst und das Weichwörden der Hülsenfrüchte sehr
erschwert. Das Kochwasser der Hülsenfrüchte muß weich
sein, hartem Wasser muß man mit Vorsicht ganz wenig #
doppelkohlensaures Natron zusetzen, ein Zuviel dieses
Zusatzes aber ist vom Uebel, denn es gibt einen seifigen
Geschmack. Salz darf man , da es gleichfalls das Weich¬
werden der Hülsensrüchte verzögert , erst zusetzen, wenn

— Vom Maingau , 16. Febr. Eine scheinbar regel¬
die Hülsenfrüchte gar sind, ein geringer Zuckerzusatz da¬
treibt in der letzten
gegen befördert das Weichwerden und hebt den Wohl¬ recht organisierte Diebesbande
geschmack
. Niemals sollen die Hülsensrüchte in Wasser Zeit in hiesiger Gegend ihr Unwesen. Anscheinend sehen
oder Brühe schwimmen, sie sollen immer während ihrer es die Gauner in der Hauptsache auf Edelmetalle ab.
Kochzeit nur knapp mit Flüssigkeit bedeckt sein und auch Dabei wagen sie garkz halsbrecherische Experimente.
so erhalten bleiben; kochendes Wasser oder siedendheiße Stehlen sie doch sogar die Spitzen der Blitzableiter (? !),
Brühe muß dazu während des Kochens zum Nachgießen wie neuerdings festgestellt wurde^ ' Auch die sich mehren¬
bereitgehalten werden, damit beim Nachgießen die Hülsen¬ den Kirchendiebstähle dürften dieser Einbrecherbande aufs
früchte nicht aus dem Kochen kommen. Das Vorweichen Konto geschrieben werden.
der Hülsenfrüchte, mindestens um 12 Stunden , ist für
den Geschmack sehr von Bedeutung.
— Der Mann hat recht! Im „Korrespondent
",
— Höchst a. M ., den 17. Febr. (Schöffengericht
.)
dem Fachblatt der Schwarzkünstler, lesen wir zu den
Sitzung
vom
11.
Febr.:
Von
drei
Rowdys
aus
Sossen¬
Plänen für eine neue deutsche Rechtschreibung folgende
kurze, aber unseres Erachtens treffende Auslassung: heim , die dort an einem Sonntag abend ohne jeden
„Rechtschreibung ist Volkssache!" Eben weil sie das ist, Anlaß in zwei Fällen harmlose Passanten überfallen und
lasse man in unserer gegenwärtigen traurigen Zeit die mißhandelt hatten, erhielten der Haupttäter 6, seine beiden
Finger von hiesem Experiment, an dem das deutsche Kumpane je 3 Monate Gefängnis . — Sitzung vom
Volk jetzt ganz und gar kein Interesse hat und auch kein 13. Febr.: Für ihren kranken Gatten hatte eine Frau
Bedürfnis . Man befasse sich lieber mit Fragen, die unser von hier von einer Frau in Sossenheim längere Zeit
Volk mehr berühren als ein Umsturz in der Recht¬ 1 Liter Ziegenmilch täglich bezogen. Eines Tages wurde
schreibung, nämlich: Wie sichern wir die Volksernährung? die Ziegenmilch von der Polizei zur Untersuchung ein¬
Wie kommen wir wieder aus dem finanziellen und wirt¬ gezogen und da ergab es sich, daß es richtige Kuhmilch
schaftlichen Sumpfe heraus ? Die Lösung dieser Fragen war . Beide Frauen erhielten Strafmandate über je
erhoben Einspruch. Das Gericht stellte
wäre wirklich des Schweißes der edlen wert und fände 100 JL. Sie
fest,
daß
die
Milchlieferantin
nur Ziegen besitzt und im
mehr Dank und Anerkennung beim deutschen Volke als
allgemeinen
auch
nur
Ziegenmilch
geliefert hat . Nur
eine Neugestaltung der deutschen Rechtschreibung.
ausnahmsweise, wenn sie von Nachbarn für andere Ge¬
§ Aufkauf von Silbergeld durch die Post . Silber¬ fälligkeiten mal einen Liter Kuhmilch erhielt, hat sie
geld soll bekanntlich auch durch die Post angekauft und diese an die hiesige Abnehmerin abgeliesert. Diese selbst
der Reichsbank zugesührt werden. Jetzt hat das Reichs'- wußte von dem Tausch nichts, sondern glaubte immer
postminifterium angeordnet, den Silberankauf mit allem Ziegenmilch erhalten zu haben. Das Gericht sprach die
Nachdruck zu fördern. Nicht nur die Postämter , sondern Abnehmerin frei und ermäßigte der Milchlieferantin die
auch die Landbriefträgcr haben sich an der Annahme Strafe auf 10 JL
der Münzen zu beteiligen. Die Postanstalten sollen die
— Laden- und Kellerdiebe Im Oktoberv. I . und
gesamte Beamtenschaft über die Wichtigkeit der Maß¬
im
Januar d. I . verübten der Schlosser Karl Heckmann
nahme unterrichten und dahin wirken, daß die Möglich¬
aus
Höchsta. M . und der Elektromonteur Heinrich Klein
keit, Silbergeld durch Vermittlung der Post zu verkaufen,
^aus
Unterliederbach in Höchst eine Anzahl Laden- und
in weitestem Umfang bekannt wird. Für jede Silber¬
Kellereinbrüche
, bei welcher Gelegenheit die beiden etwa
mark wird dem Beamten, der zuerst die Münze aus für
12,000
Mk.
Lebensmittel, Kleidungsstücke usw. stahlen.
privater Hand empfängt und gegen Zahlung des Preises
Wiesbadener Strafkammer verurteilte Heckmann zu
annimmt , eine Vermittlungsgebühr von 10 Pfennig be¬ Die
3 Jahren 6 Monaten Zuchthaus und 1000 Mk. Geldstrafe,
willigt.
Klein kam mit 1 Jahr 3 Monaten Gefängnis davon.

Aus dem Gerichtssaal.

Aus Nah und Fern.

Die Etternbeiräte.

— Höchst a. M ., 17. Febr. (Auch ein Zeichen der
Zeit .) In früheren Jahren fand man abends, wenn die
Nachtglocke geläutet hatte, die Straße leer von Schul¬
kindern. In unserer modernen Zeit hat das die Jugend
nicht mehr nötig. Ein Lehrer traf dieser Tage eine
kleine Gesellschaft dieser nachtbummelnden Kinder und
stellte sie zur Rede. Man höre die Antwort : „Unser
Vater ist im Wirtshaus und die Mutter im Kino."
Solche Jugend kann gut werden.
— Frankfurt a. M ., 17. Febr. (Raubmord im
Stadtwald .) Im westlichen Teil des Stadtwaldes
wurde am Montag nachmittag von einer holzsammeln¬
den Frau die Leiche einer etwa 25jührigen gutgckleideten
Frau * aufgefunden. Die Tote wies verschiedene Stich¬
wunden aus, auch fehlten ihr mehrere Gegenstände, sodaß ein Raubmord vorzuliegen scheint. Ueber die Per¬
sönlichkeit der Toten konnte bis zur Stunde nichts
näheres ermittelt werden.

Der preußische Minister für Wissenschaft
, Kunst und
Volksbildung hat nunmehr die Satzungen für die Eltern¬
beiräte nebst zugehöriger Wahlordnung den Schulen
übersandt. Alle diesen Satzungen entgegenstehenden
früheren Bestimmungen werden aufgehoben.
Von jetzt ab muß an jeder Schule ein Elternbeirat
gebildet werden. Er soll der Förderung und Vertiefung
der Beziehungen zwischen Schule und Haus dienen und
den Eltern und der Schule die Arbeit miteinander und
den Einfluß aufeinander gewährleisten. Der Elternbei¬
rat setzt sich nur aus Vertretern der Elternschaft zu¬
sammen. Der Leiter der Schule und die Mitglieder des
Kollegiums nehmen in der Regel an den Sitzungen des
Elternbeirates mit beratender Stimme teil, doch kann
der Elternbeirat auch ohne ihre Zuziehung tagen.
Die Tätigkeit des Elternbeirates ist beratender Natur.
Sie erstreckt sich auf Wünsche und Anregungen des Eltern¬
kreises, die sich auf den Schulbetrieb, die Schulzucht und

Zur gefl. Beachtung.

Sozialdemokrat
. Partei
(Mehrheitspartei
).

Infolge der hohen Glaspreise sind wir leider gezwungen Freitag den 20. d. M ., abends
beim Verkauf von Limonade, Bier oder Aepselwein über die ?Vs Uhr im Gasthaus „Z u m
Hof"
Straße ein Einsatzgeld zu nehmen «unb zwar für das Hainer
Fläschchen Limonade 1 Mk., für das Glas Bier oder Aepfelwein 2 Mk.

die körperliche
, geistige und sittliche Ausbildung der
Kinder beziehen,, und die, über den Einzelfall hinaus,
von allgemeiner Bedeutung sind. Soll bei schwer¬
wiegenden Verfehlungen gegen einen Schüler die Ver¬
weisung von der Schule ausgesprochen oder ihm im Ab¬
gangszeugnis eine Sittennote gegeben werden, die ihm
das Fortkommen erheblich erschwert oder ihn in den
Augen der Allgemeinheit herabsetzen würde, so ist mit
Zustimmung der Eltern des Schülers der Clternbeirat
vorher zu hören. Alle Beschlüsse des Elternbeirates sind
dem Lehrkörper der Schule mitzuteilen.
Der Elternbeirat beruft in Verbindung mit dem Lehr¬
körper Gesamtelternversammlungen ein, um wichtige
Fragen durch Vorträge und Aussprachen klarzustellen.
Den Eltern sämtlicher die Schule besuchender Kinder
steht das aktive und passive Wahlrecht zum .Elternbeirat
zu, und zwar hat jeder Wahlberechtigte nur eine Stimme,
gleichviel, wieviel seiner Kinder die Schule besuchen. Den
Wahltermin setzt die Schulaufsichtsbehörde fest. Der
Schulleiter stellt die Liste auf und legt sie spätestens
zwei Wochen lang vor der Wahl zur öffentlichen Ein¬
sicht aus . Einsprüche sind spätestens eine Woche vor
der Wahl beim Leiter der Schule anzumelden. Auf je
50 Kinder einer Schule entfällt ein Beiratsmitglied , die
Mindestzahl beträgt fünf. Die Wahl ist eine geheime
Verhältnis -Listenwahl und erfolgt auf zwei Jahre . Ein
Mitglied scheidet aus , wenn das Kind die Schule ver¬
läßt und wird durch den nächsten Kandidaten seiner Liste
ersetzt. Vier Wochen vor der Wahl müssen zwei Eltern¬
versammlungen vom Schulleiter einberusen werden, in
denen die Satzungen für Elternbeiräte, deren Bedeutung
und die Bestimmungen der Wahlordnung bekannt ge¬
macht werden und ein Wahlvorstand gewählt wird. Die
Kandidatenlisten müssen spätestens zehn Tage vor der
Wahl dem Wahlvorstande eingereicht werden. Sie müssen
mindestens zwanzig Unterschriften— auf dem Lande
nur zehn — von Wahlberechtigten und die Namen so
vieler Kandidaten, als Mitglieder des Elternbeirates zu
wählen sind, tragen. Sie müssen mindestens acht Tage
vor der Wahl veröffentlicht werden. Das Ergebnis der
Wahl muß dem Schulleiter mitgeteilt werden, der acht
Tage nach erfolgter Wahl eine Sitzung des Eltern¬
beirates einberufen muß, auf der der Vorsitzende und
andere Geschäftsführer bestimmt werden. '
Der Vorsitzende beruft den Elternbeirat nach Bedarf,
mindestens aber einmal im Halbjahr. Außerordentliche
Sitzungen müssen auf Antrag der Lehrerkonferenz der
Schule oder eines Drittels der Beiratsmitglieder statt¬
finden. Zur Beratung können bei Einzelfällen andere
Personen hinzugezogen werden. Eltern und Lehrer der
Schule können in die Protokolle Einsicht nehmen, soweit
die Niederschriften nicht vertraulich sind.
Auf diese Weise wird den Eltern die langersehnte
Möglichkeit geboten, die Schule und die Lehrer ihrer
Kinder kennen zu lernen und auf sie einzuwirken. Die
leider vielfach bestehende unzweckmäßsgeFremdheit zwischen
Elternhaus und Schulerziehung kann überbrückt werden.
Mit Freuden werden die meisten Mütter die Gelegenheit
einer engen Verbindung mit der Schule wahrnehmen.
Sie sollen dabei nicht nur ihren eigenen Kindern dienen,
sondern sollen gleichzeitig die Schule als allgemeines
Erziehungsinstitut fördern und so ihre Pflicht als Mütter
und Staatsbürgerinnen gleichzeitig ausüben.

Sentrumspartei

Ortsgruppe Sossenheim.
Mitgliederversammlung.

Die hiesigen Gastwirte.

Wegen Wichtigkeit der Ange¬

legenheit ist vollzähliges Erscheinen 3

erwünscht.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag:
Haferflocken, 1 Pfund 82 ■
£ , on die Kranken

und

Der Vorstand.

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—11^ Uhr.
Zwieback, i Paket 65 -3, an die Kinder unter2 Jahre alt,
Zucker, 1 Pfund Jt 1.40, 700 gr für jedes Kind unter einem Jahr.

Achtung!

Deutscher
Gisettbahnerrrerband,

Sonntag den 22. Februar 1920 , nachmittags
Uhr, findet unsere

GeneralVersammlung

im Saalbau „zum Löwen " statt, mit folgender
Tagesordnung:
Freitag den 20. Febr . abends
8 Uhr findet im Gasthaus „Zum 1. Verlesen der Mitglieder und Neuaufnahme
in die
Frankfurter Hof"
Partei.
2. Bericht über die Tätigkeit der Partei.
Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
3.
Bericht über die Gemeindevertreterwahlen.
statt , wozu alle Mitglieder eingeAm Freitag:
laden werden.
4. Bericht der Gemeindevertreter über ihre Tätigkeit.
Kokosfett , 1 Pfund Jt 7.20, 180 gr für jeden Fettversorgungs¬
berechtigten.
5. Neuwahl des Gesamtvorstandes.
Der
Vorstand.
Grieß » l Pfund 92
100 gr für 1 Person.
6. Stellungnahme und Aufstellung der Vorschlagsliste für die
Wahl der Elternbeiräte der Schule.
Bei den Metzgereien nach den Kundenlisten.
7.
Verschiedenes.
1891er
Am Donnerstag , vormittags von 8—12 Uhr:
G efrierrindfleisch , 1 Pfund Jt 6.10. Jede Person erhält gegen Ab¬
Zu dieser Versammlung sind alle Parteiangehörige vom
werden auf Samstag den 21. d.
trennung der Fleischmarken 1—10 bezw 1—6, 100 bezw. 60 gr Fleisch.
17.
Lebenssahre
an (beider Geschlechter
) herzlichst eingeladen.
Kranke erhalten eine Sonderzulage von 260 gr frisches Rindfleisch.
Mts ., abends 7 Uhr zwecks einer
Am Freitag , vormittags von 10—11 Uhr:
Butter , 1 Pfund 10 Jt, an die Kranken mit ärztlichem Attest.
Am Samstag , vormittags von 10—11 Uhr:
Ungarischer Weißwein , 1 Flasche8 Jt.

Zahlstelle Sossenheim.

Seneral
-Oersarnrnliing
Alle

Kameraden

Sossenheim , den 18. Februar 1920.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum , Bürgermeister.

in das Gasthaus „Zum Nassauer
flrbeller
.Sersngvereln
eingeladen.
Rhabarberpflanzen
Mehrere Kameraden.
.Oorwärts
*Sossenheim.
(angetrieben) sowie überwinderte
Hof"

Salatpflanzen

Die Singstunden
finden von
Samstag den 21. Febr . ab um 7 Uhr
statt. Die Sänger werden gebeten,
pünktlich zu erscheinen . 'Gleich¬ bei jetziger bestgeeigneter Pflanzzeit
zeitig können sich noch Frauen und
empfiehlt
Mädchen, welche Lust und Liebe zum
Gesang haben, anmelden.
I . Ranftfäscftlein, Gärtnerei,

Der Vorstand.

Frankfurterstraße 124.

Der Vorstand.

Besprechung

WM "

«

» » 8

" DE

zum alleinbewohnen od. für 2 Familien
wo möglich mit Garten u Kleinvieh¬
stallung zu kaufen gesucht. Näh . i. Verl.

Brosche gefunden.

haar

Arbeiten
r Acker

Zöpfe, Uhrketten und alle in
dieses Fach einschlagendenArbeiten ca. Vs Morgen in der Nähe von
werden dauerhaft und zu den billigsten Rödelheim gegen gute Bezahlung
Preisen von mir selbst ausgesührt.

Kasp. Wunsch, Fris eur,

zu pachten gesucht . Hoffmann,
Rödelheim, Dreispitzstraße 9.

Kronbergerstraße 50, 1. Stock.
eine vergoldete 1| m« ( lYt' pft * ^ Vund Schlüffe!.

. Abzugeben geg. Bel.
4 ? vIlUtvU
Halskette , ©eg. Mkrivrru
Abzuholen Frankfurterstr. 19, 1. Stock. Belohn, im Verlag d. Bl . abzugeben. Kronbergerstratze 39, 2. Stock.
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monatlich 1 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
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Bekanntmachung.

stände durchschnittlich von Quartal zu Quartal um je
Unter Bezugnahme auf die in Nr. 208 des amtlichen 5 bis 10 Prozent . Jetzt sind Erhöhungen, die nicht
Kreisblattes vom 10. 9. v. Js . veröffentlichte Verordnung gleich das Doppelte der bisherigen Preise betragen, ein¬
zeitgemäß. Selbstverständlich gehen die
des Preußischen Staatskommifsars für Volksernährung fach nicht mehr
ebenso sprunghaft mit
nach
Forderungen
vom 6. August 1919 betr. Benutzung von Schrotmühlen, den Preisen mit. Lohnerhöhung
schließlich dem ehrlich
es
kann
Man
wird erneut darauf hingewiesen, daß es nach wie vor
, wenn er sich dafür
verdenken
nicht
Manne
arbeitenden
grundsätzlich verboten bleibt Brotgetreide in nicht ge¬ wenigstens vernünftig satt essen will und deshalb soviel
werblichen Schrotmühlen zu verarbeiten. Das Schroten verlangt, als er dazn gebraucht. Die Lohnerhöhungen
von Gerste zur Herstellung des wirtschaftlich notwendigen
aber wieder als Vorwand zm neuen Preis¬
Futterschrotes, sowie von Hafer und nicht der Beschlag¬ werden dann für
die Waren genommen. So geht es
steigerungen
nahme unterliegenden anderen Früchten in nicht gewerb¬
ohne Ende ! Anfänglich hat
Schraube
—
weiter
lustig
liche Mühlen ist nur mit schriftlicher Genehmigung des
man sich darüber Sorge gemacht, aber man ist bald
Kommunalverbandes zulässig.
soweit, sich keine grauen Haare mehr wachsen zu lassen.
Sossenheim , den 20. Februar 1920.
Denn auf die Frage : Wie soll das enden? gibt's heut¬
Der Gemeindevorstand.
zutage tatsächlich schon jetzt Mr noch eine Antwort : Mit
einem wahnsinnigen Krach! Und alle Anzeichen deuten
Gemeindeder
Zusammenberusung
darauf hin, daß dieser nicht mehr in allzuweiter Ferne ist.
Vertretung.
— Sommerfahrplan . Der diesjährige Sommerfahr¬
Die Mitglieder der Gemeinderats und der Gemeindewird statt am 1. Mai erst am 1. Juni eingeführt
plan
Vertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68—75 wertzen
. Die Einschränkungen des Personenverkehrs an
der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer den Sonn
- und Feiertagen müssen im kommenden
Sitzung auf Dienstag den 24. Februar 1926, abends Sommer noch beibehalten werden. Ob und in welchem
7% Ahr, in das Rathaus zusammenberufen.
Umfang später etwa eine bessere Bedienung des Sonn¬
Tagesordnung:
tagsverkehrs eintreten kann, bleibt von der Gestaltung
1. Erlassung einer Lustbarkeitssteuer-Ordnung nach der Betriebs- und Kohlenlage abhängig.
dem ausgelegten Entwurf.
Einbruch und Diebstahl. In der Nacht von
2. Abänderung der Ordnung vom 28. 10. 1911 betr. Mittwoch auf Donnerstag würde hier in das Gasthaus
die Zuchtstiere und Ziegenböcke.
„zum Nassauer Hof" eingebrochen und Cigarren, Ciga¬
3. Gewährung einer Winterbeihilfe für die Erwerbs¬ retten, Speck, eine Flasche „Steinhäger " sowie etwas
losen gemäß der reichsgesetzlichen Verordnung vom Kleingeld, zusammen ungefähr Um Werte von über 400
27. 10. 19.
Mark gestohlen. Der oder die Diebe stiegen vom Hofe
. Abänderung der Erwerbslosenfürsorge-Ordnung vom aus durch das Fenster in das Gastzimmer, wo sie die
14
5. 12. 18.
Sachen Mitnahmen und gelangten von hier aus wieder
5. Eingabe des Kreislehrerverbandes Höchst an die zur Türe hinaus auf die Straße . Die Täter sind bis
. die Bewilligung einer ein¬ jetzt noch nicht ermittelt worden.
[Kreisverwaltung betr
maligen Teuerungsbeihilfe seitens der Gemeinden
— Feststellung der Kriegsverschollenen. Die Per¬
für die Lehrer und Lehrerinnen der Volksschule.
einer großen Anzahl von Gefallenen oder in
sönlichkeit
6. Wahl eines Ortsgerichts-Vorsteher-Stcllvertreters.
gestorbenen Heeresangehörigenhat immer noch
Lazaretten
7. Kommissionsberichte.
:
werden können. , Die endgültige Klärung
ermittelt
nicht
Sossenheim , den 21. Februar 1920.
|
des Schicksals dieser Kriegsteilnehmer ist aber in privatSr um , Bürgermeister.
j
rechtlicher und öffentlicher Hinsicht überaus wichtig. Sie
ist nötig für die Feststellung des Personenstandes, die
Bekanntmachung.
Regelung von Erbschafts- und Nachlaßangelegenheiten,
Für einen 8jährigen Knaben wird eine gute Pflege¬ Wiederverheiratung
usw. Die Aufklärung dient auch
stelle gesucht. Wenn möglich bei einem Landwirt.
der Angehörigen. Das HeeresBeruhigung
zur
sehr
Anmeldungen auf Zimmer 9 des Rathauses erbeten. abwicklungs-Hauptamt hat deshalb alle beteiligten Dienst¬
Sossenheim , den 21. Februar 1920.
stellen von neuem angewiesen, alle vorhandenen und
Der Gemeiudevorstand.
noch zu beschaffenden Unterlagen, die Aufklärung über
das Schicksal unbekannter, auch feindlicher Toter, enthalten,
Oeffentliche Mahnung.
das Zentralnachweisamt für Kriegsverluste in Berlin
an
Diejenigen Einwohner, welche mit der Zahlung der zu leiten.
Nötigenfalls sollen die Unterlagen durch Ver¬
, des
Staats - und Gemeindesteuern, der Hundesteuer
ergänzt werden. Es muß versucht werden,
nehmungen
stacht-, Holz- und Grasgeldes noch im Rückstände sind, möglichst in allen Fällen eine Todesgewißheil zu schassen.
werden hiermit gemahnt, bis zum 29. Februar ihren Nur die Fälle dürfen einem gerichtlichen Aufgebotsver¬
^ „ ^bn nachzukomnien. Nach Ablauf obigen fahren auf Todesvermittlung zugeführt werden, für die
^oerpflich
Dermins wird das Beitreibungsverfahren (Pfändung) sich
ein einwandfreier Todesbeweis nicht erbringen läßt.
»rngeleitet.
Wichtige Unterlagen für die Ermittlung bilden die Leichen¬
Dossenheim , den 20. Februar 1920.
in den Bekleidungsstücken,
Die Gemeindekasse. fundverhandlungen, Stempelsowie
der Nachlaß, wie Uhr,
Erkennungsmarke/Soldbuch
Ringe, Notizbücher usw.
— Die Lebensmittelzufuhr aus Holland. Mit
Rücksicht auf die schlechte Ernährungslage Deutschlands
wird jetzt versucht, auf Grund der holländischen Kredit¬
abkommen Kartoffeln, Fleisch, Speck, Fett , Fische und
frische Gemüse in möglichst großen Mengen cinzuführen.
Um diese Lebensmittel schnell einsühren zu können, ist
>
für alle anderen Einfuhren aus Holland zunächst eine
Verkehrssperre verhängt worden. Ausnahmen können
nur bei Zufuhren gemacht werden, die notwendig sind
und bei längerem Lagern dem Verderben ausgesetzt sind.
— Athletik - Sport - Verein 07 Sossenheim. Zum
. ehrenden Andenken feiner gefallenen Mitglieder hat der
Verein eine Ehrentafel anfertigen lassen, welche im
Schaufenster des Herrn Bäckermeister Adam Vxum aus¬
Sossenheim , 21. Febr.
gestellt ist. Die Ehrentafel ist von dem Maler und
Lackierer Heil hier angefertigt worden.
— Wie soll das enden? So wird sich schon mancher
— Zeitungsbezug . Vom Postamt wird uns mit¬
! -gefragt haben, der seit längerer Zeit unsere wirtschaft¬
Alle politischen und anderen Zeitungen und
geteilt:
verfolgt,
aufmerksam
Zustände
lichen und finanziellen
aus dem unbesetzten Deutschland, deren
Zeitschriften
j Es waren kaum acht Tage nach Ausbruch des Waffen¬
ausdrücklich verboten ist, können wieder
nicht
Einfuhr
stillstandes, als von den neuen Regierungsmännern unter
>Hallo und Trara ein Zukunftsprogramm verkündet durch die Post bezogen werden.
— Die Zentrumspartei (Ortsgruppe Sossenheim)
; ^ Uröe, aus dem neben vielen anderen schönen Dingen
j ' auch eine „allmähliche Wiedergesundung unseres Wirt- ladet ihre Mitglieder auf morgen Sonntag Nachmittag
! Ichaftslebens" prophezeit wurde. Betrachten wir nun 3 Uhr zu einer Generalversamnllung in das Gasthaus
einmal, wie sich die „allmähliche" Gesundung vollzieht. „zum Löwen" ein. Wegen der Wichtigkeit der Tages¬
! Zu Kriegsschluß galt unsere Mark etwa noch ebensoviel ordnung wird auf einen vollzähligen Besuch aller Mit¬
als der französische Frank oder der italienische Lire. Jetzt glieder gerechnet. Näheres siehe Inserat.
gilt sie noch etwa den zwölften Teil. — d. h , wenn nicht
j
— Katers böse Zeit . Nun müssen auch die Katzen
während des Drucks dieser Zeilen etwa schon wieder ein allmählich dran glauben. Es könnte für manchen Ver¬
weiterer Kurssturz eingetreten ist. Während des Krieges treter und manche Vertreterin aus dem Geschlecht derer
stiegen die Preise für lebensnotwendige Bedarssgegen- von Mieze eine gewisse Genugtuung bedeuten, daß auch

Lokal-Nachrichteu.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Pctitzeile oder deren Raum
25 Psg., bei Wiederholungen Rabatt.

1920.
für sie endlich die Zeit der Hochkonjunktur gekommen
ist, wenn die Sache nicht den einen Haken hätte, daß sie
in 100 Prozent aller Fälle mit unabwendbarer Lebens¬
gefahr verbunden ist. Um es kurz zu machen: Nachdem
die profittüchtigen Kreise unseres Volkes uns allen so
nach und nach das Fell über die Ohren gezogen haben,
passiert das gleiche jetzt auch den Katzen. Ihr seiden¬
weicher und zu mancher Behandlung und Verwertung
äußerst brauchbarer Pelz steht gegenwärtig ziemlich hoch
im Preise, des Mangels an ausländischem Pelzwerk
halber. Und die Folge ist ein massenhaftes Abschlachten
der Katzen, um ihr wertvolles Fell an den Mann zu
bringen. Solange der Besitzer der Katzen selbst diese
Maßnahme ergreift, bleibt es immerhin eine Angelegen¬
heit, die er mit sich allein und mit seinen Begriffen von
Tierfreundschaft u. dergl. abzumachen hat . Weit häufiger
als die Besitzer jedoch, denen ihre Tiere nieistens doch
viel zu sehr ans Herz gewachsen sind, erfolgt das Ein¬
fangen und Töten der Katzen durch unbeteiligte Dritte.
Und da lohnt es sich wirklich, darauf hinzuweisen, daß
das ein ebenso gemeiner Diebstahl ist wie jeder andere,
und daß es angebracht wäre, die Täter im Entdeckungs¬
falle mit den schärfsten Strafen zu belegen. Nebenher
aber sei auf eine ändere Seite der Frage hingewiesen:
Sind wir nicht wirklich ein würdeloses Volk geworden?
Um einen Fünfzigmarkschein hinter uns zu bringen,
schlachten wir einen alten, lieben Hausgenossen ab oder
locken ihn, was noch gemeiner ist, dem rechtmäßigen
Besitzer zu diesem Zwecke fort.
— Die Notlage des Zeitungsgewerbes . Ueber die
Notlage, in die alle sonstigen Gewerbe und Handelszweige
durch die auf den Kopf gestellten Verhältnisse allmählich
hineingeraten sind, haben die deutschen Zeitungen oft
genug berichten müssen. Es darf ihnen deshalb wohl
vergönnt sein, auch einmal von der eigenen Notlage
ausführlich zu reden. Denn tatsächlich befindet sich das
gesamte deutsche Zeitungsgewerbe in derartig schwieriger
Lage, daß man fast täglich mit einem drohenden Zu¬
sammenbruche rechnen kann. Man vergegenwärtige sich
einmal, was für eine Zeitung mit etwa 1000 Abonennten
— also eine Lokalzeitung— die Erhöhung des Bezugs¬
preises von monatlich 1 Mk. auf 1,50 Mk. ausmacht.
Das sind etwa 500 Mk. Mehreinnahmen, die allein an
Mehrausgaben für einen einzigen Drucker bezw. Setzer
daraufgehen. Man berechne nun noch, daß das Druck¬
papier etwa 10 Mal , die Lettern etwa 20 Mal , die
Schwärze etwa 10 Mal so teuer geworden find als im
Frieden, daß Maschinenreparaturen nahezu unbezahlbar
sind, daß der elektrische Strom das 4—6fache kostet, daß
der Verleger selbst ebenso wie sein Personal soviel ver¬
dienen möchte, um davon notdürftig leben zu können.
Man berechne das alles und bedenke dann, wie heut¬
zutage eine kleine Zeitung sich drehen und winden muß,
um ihre Abonnenten nicht durch allzuhäufige Bezugs¬
preiserhöhungen vor den Kopf zu stoßen. Sie kann dies
nur auf eine Weife vermeiden: durch Herabfchraubung
des eigeneg Verdienstes des Verlegers, d. h. Druckerei¬
besitzers. Letzterer steht sich nicht selten schlechter als
sein nach dem Tarif entlohntes Personal . Möchten alle
unsere Abonnenten sich diese Tatsachen vor Augen halten,
wenn hin und wieder eine Vezugspreiserhöhung von
mäßigen Grenzen unumgänglich notwendig wird. Schließ¬
lich will auch der Druckereibesitzer soviel erwerben, daß
er davon leben und die Geschäftsspesen decken kann.
* Gegen Geldentwertung , Teuerung und Hungers¬
not. Ein deutscher Währungs- und Arbeitsbund, der
sich gegen die Geldentwertung, Teuerung und Hungers¬
not richtet, wird, wie der „Voss. Ztg ." berichtet wird,
dieser Tage in Stuttgart gegründet werden. In dem
Programm des Bundes heißt es : Wir wollen und müssen
1. das Vertrauen der Welt wieder gewinnen, 2. unsere
Arbeitsleistung und unsere Ausfuhr steigern, 3. auf die
Einfuhr der Genuß- und Luxusgegenstände aller Art
verzichten, 4. den Arbeitsfrieden fördern, 5. die Lohnfrage
aus schiedlichem und friedlichen! Wege austragen , 6. unsere
Staatsausgaben mit den Einnahmen in Einklag bringen.
— Kirchenfeiern am 1. Mai . Der Gedanke einer"
kirchlichen Feier am 1. Mai als- selbständige Einrichtung
wird zur Zeit in kirchlichen Kreisen erwogen. Es sind,
wie man hört, bereits vorbereitende Schritte im Gang,
Der Gedanke war bereits im vorigen Jahre aufgegriffen
worden, wurde aber damals wegen des vorgerückten
Zeitpunktes zurückgestellt.

Das neue Schulgesetz.
Das Reichsministerstlm des .Innern hat jetzt dem
Reichsrat den Entwurf eines Gesetzes über die Grund¬
schulen und Aufhebung dev Vorschulen zugehen lassen.
Der Gesetzentwurf lautet:
§ 1. Die Volksschule ist in den vier untersten Jahr¬
gängen zugleich als Grundschule für das mittlere und

höhere Schulwesen einzurichteu. Die Grundschulklassen
(-stufen) müssen unbeschadet ihrer Aufgabe als Teile der
Volksschule nach ihrem Lehrziel, ihrem Lehrplan und
ihrem Unterrichtsbetrieb so gestaltet werden, daß sie nach
erfolgreichem Besuch ihrer obersten Klasse (Stufe ) die
ausreichende Vorbildung für den unmittelbaren Eintritt
in eine mittlere öder höhere Lehranstalt gewährleisten.
Für besondere Fälle kann durch die Landeszentral¬
behörde zugelafsen werden, daß noch weitere Jahrgänge
einer Volksschule als Grundschulklasse eingerichtet werden
und daß dabei der Lehrplan, das Lehrziel und der
Unterrichtsbetrieb aller Grundschulklaffen entsprechend
geändert wird.
§ 2. Die bestehenden öffentlichen Vorschulen und Vor¬
schulklassen sind alsbald aufzuheben. Statt der sofortigen
völligen Aufhebung kann auch ein Abbau in der Weise
erfolgen, daß vom Beginn des Schuljahres 1920 oder,
wo dies nicht angängig ist, spätestens zu Beginn des
Schuljahres 1921—22 an die unterste Klaffe nicht mehr
geführt wird und der gesamte Abbau spätestens zu Be¬
ginn des Schuljahres 1924—25 abgeschlossen sein muß.
Für private Vorschulen und Vorschulklassen gelten
die gleichen Vorschriften, doch kann da, wo eine baldige
Auflösung oder ein baldiger Abbau erhebliche wirtschaft¬
liche Härten für die Lehrklasse oder die Unterhaltungs¬
träger mit sich bringen würde oder es aus örtlichen
Gründen untunlich ist, die völlige Auflösung bis zum
Beginn des Schuljahres l 929—30 aufgeschoben werden.
Wird ein Aufschub gewährt, so ift dafür zu sorgen, daß
die gesamte Schülerzahl der Vorschulklassen den bisherigen
>
Umfang nicht übersteigt.
Als Vorschulklassen im Sinne dieser Bestimmungen
gelten stets die für Kinder in den ersten drei schul¬
pflichtigen Jahrgängen bestimmten Klassen an mittleren
und höheren Lehranstalten sowie selbständig bestehende,
zur Vorbereitung für den Eintritt in eine mittlere oder
höhere Lehranstalt dienende Schulklassen. Die Landes¬
behörden sind befugt, allgeniein oder für einzelne Schul¬
gattungen oder einzelne Schulen auch die für einen
weiteren Schulpflichtsjahrgang bestimmte Klasse zum
Zwecke der Aufhebung für eine Vorschulklasse im Sinne
dieser Bestimmung zu erklären.
§ 3. Werden infolge der Aufhebung oder des Ab¬
baus öffentlicher Vorschulen oder Vorschulklassenhalb¬
amtlich angestellte Lehrer und Lehrerinnen in ihren bis¬

herigen Stellungen entbehrlich, so können diese Lehrer
(Lehrerinnen) auch gegen ihren Willen ohne Schädigung
in ihren Gehaltsansprüchen an andere öffentliche Volks¬
schulen oder mittlere und höhere Lehranstalten versetzt
werden.
für einzelne Kinder oder
§ 4. Privatunterricht
gemeinsamer Unterricht für Kinder mehrerer Familien,
, darf an¬
die sich zu diesem Zwecke zusammenschließen
stelle des Besuches der Grundschulen nur in besonders
dringenden Fällen ausnahmsweise zugelassen werden.
§ 5. Auf den Unterricht und die Erziehung blinder,
taubstummer, schwerhöriger, sprachleidender, schwach¬
sinniger, krankhaft veranlagter , sittlich gefährdeter oder
verkrüppelter Kinder sowie auf die dem Unterricht und
der Erziehung dieser Kinder bestimmten Anstalten und
Schulen finden die Vorschriften dieses Gesetzes keine An¬
fi*
wendung.

Für das Vaterland starben den Heldentod:
Papiermacher August Albert , 22 Jahre alt. ledig, kath.,
gest. am 28. August 1915.
Ziegeleiarbeiter Joseph Schwenzer , 42 Jahre alt, verh.,
kath., gest. am ll . August 1919.
Maurer Wilhelm Konrad Hochstadt , 40 Jahre alt, verh.,
kath., gest. am 30. Juli 1916-

Katholische Gottesdienst -Ordnung.

1. Fastensonntag, den 22. Februar 1920.
Sonntag : 71/a Uhr Frühmesse. 8Vs Uhr Kindergottesdienst
mit Predigt , 10 Uhr Hochamt mit Predigt , nachmittags IV, Uhr
Fastenandacht.
Sonntag Abend 6 Uhr Fastenpredigt mit Andacht.
Dienstag und Freitag Abend 6 Uhr Fastenandachten.
Wochentags : a) M/iUhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) gest. hl. Messe für Kath. Brum , led., Eltern
Anton und Ursula Brum u. Ang. ; b) best. Jahramt für Adam
Rothermel.
Dienstag : a) best. hl. Messe für Pfarrer Joh . Thome;
b) best. Brautamt nach Meinung Brum -Neuser.
Husrug aus Sem
Mittwoch : a) HI. Messe für die Psarrgemeinde; b) best.
Jahramt für Peter Scherer.
Sterbefälle.
Donnerstag : a) gest. Engelmesse für Familie Watternau
u- A. ; b) best. Jahramt für Magdalena Bollin geb. Schreiber.
Vom 1. Juli bis 31. Dezember 1919.
Freitag : a) best. hl. Messe z. E. Jesu , Mariä , Josef und
8. Juli . Nensel , August, Industriearbeiter, 44^ Jahre alt. zum Trost der Armenseelen; b) best. Jahramt für Johann Gg.
verh., kath. — 28. Juli . Jung , Hermann Konrad Heinrich, Kinkel und Konr. Jos . Kinkel, Vater u. Ang.
Weißbinder, 351U Jahre alt, verh., evang. — 25. Juli . Mohr,
Samstag : a) best, hl Messe z E. der hl. 14 Nothelser
Christian, Schriftsetzer, Witwer , 74Vs. Jahre alt, kath. — und zum Trost der Armenseelen: b) best. Jahramt für Andreas
30. Juli . Thorwarth , Johann , Taglöhner. 65 Jahre alt, Kinkel und Vater Anton.
verh., kath. — 4. Aug. Obert , Katharina , geb. Weider.
Beichtgelegenheit : Samstag Nachmittag 4 Uhr und
Witwe , 65>/s Jahre alt, kath. — 12. August. Vorndran,
Sonntag früh 6' /s Uhr.
Johann Simon , Industriearbeiter, 64 Jahre alt, verh., kath- —
Die Eltern katholischer Schulkinder werden gebeten morgen
23. August. Beutler , Margareta , Verkäuferin. 23 Jahre alt. Sonntag Nachmittag in die Versammlung im „Löwen" zu
led., kath. — 1. September. Glock , Konrad, Taglöhner, 63 kommen, damit die Liste aufgestellt werde, wer von uns dem¬
Jahre alt, verh , evang. — 8. Sept . Reusch , Josephine, 60 nächst in den Elternbeirat gewählt werden soll.
Jahre alt, led., kath. — 17. Sept . Zeiträger , Joseph
Das kath. Pfarramt.
Hermann, 6 Monate alt. evang — 19. Sept . Geis , Katharina,
3 Monate alt, evang. — 21. Sept . Moos , Adam Georg,
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
1 Monat alt. kath — 23. Sept . Kirche , Katharina , geb.
24. Sept . Lahm , Katharina,
Brum , 57 Jahre alt. kath
Sonntag Jnvocavit , den 22. Februar 1920.
geb. Maronelli , 28 Jahre alt. kath. — 16. Oktober. Gerhardt,
9'/- Uhr Hauptgottesdienst. (Hebräer 4 is u.is: Ohne Sünde !)
Anna Maria , geb. Hütfch. 34 Jahre alt, verh , kath. —
Evangel. Pfarramt.
23. Okt. Ewald , Katharina Franziska , geb. Moos , Witwe,
82 Jahre alt, kath. — 30. Okt. Lahm . Philipp , Invalide,
Nachrichten : Im Anschluß an den Göttesdienst ist um */*11
Uhr in der Kirche Besprechung wegen der Wahl der
68 Jahre alt, verh., evang. — 4. November. Krebs , Liese¬
Elternbeiräte . Die evangel. Eltern werden zu dieser Be¬
lotte, 7 Wochen ult. evang — 6. Nov. Gerhardt , Maria
Barbara , 3 Monate alt, kath. — 20. Nov. Eine weibliche
sprechung eingeladen.
Totgeburt. — 24. Nov. Fay , Luise, 1 Jahr alt, kath. —
Montag den 23. Februar abends 7 Uhr in der
29. Nov. Herbst , Johannes , Fabrikarbeiter, 64 Jahre alt.
und der
Kinderschule Sitzung des Kirchenvorstandes
; Rechnungsablage und Voranschlag.
Gemeindevertretung
verh., kath. — 6. Dezember. Moos , Elisabetha, geb- Fay,
Witwe , ITk Jahre alt. kath. — 17. Dez. Schmidt . Hans,
Donnerstag den 26. Febr . abends l lk Uhr Kirchenchor
1 Jahre 5 Monat alt,' evang.
^ im Gasthaus zum Taunus.

-^eglster.
StanOesamis

(Lentrumspartei

Unseren Kameraden Kaspar
u.JohannMunsch gratulieren
wir zu ihrem 20.Wiegenfeste,
dass es in der Kronberger¬
strasse schallt und in der
„Guten Quelje“ widerhallt.

Ortsgruppe Sossenheim.
Sonntag den 22 . Februar 1920 , nachmittags
3 Uhr , findet unsere

GeneralVersammlung

für

ärztliche

Nr . 60—100 von 9—10 Uhr, Nr . 100—170 von 10—11 Uhr. Nr. 170—Schluß
von 11—12 Uhr.
1 Person erhält 4 Pfund.

Am Mittwoch , vormittags von 10—11 Uhr:
Ungarischer Weißwein , 1 Flasche8 M.

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

in Sossenheim.

ordentliche

bte

MitgliederVersammlung

in die

Haferflocken und Marmelade sind in beliebiger Menge zu jeder
Zeit ohne Karten zu haben.
Sossenheim , den 21. Februar 1920.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum . Bürgermeister.

Fiilfe

Sonntag , den 22. Februar
1920, nachmittags 3 Uhr , findet

1. Verlesen der Mitglieder und Neuaufnahme

Am Montag:
Kartoffeln, 1 Pfund 12 Pfennig, an Nr. 1—50 von 8—9 Uhr,

Mehrere Kameraden.

Umin

im Saalbau „zum Löwen " statt, mit folgender
Tagesordnung:

Warenverkauf im Rathaus.

Gratulation.

vrgmal

Ille
Erfurter
1891er Kamerade

«Sämereien«

werden auf Samstag den 21. d.
Mts ., abends 7 Uhr zwecks einer

von dem

$ Erfurtin das Besprechung
$en*$amenbau
Raiffei
Gasthaus „Zum Nassauer

.
im Gasthaus „Zum Löwen " statt,
sind zu haben bei
2. Bericht über die Tätigkeit der Partei.
Hof " eingeladen.
wozu die Mitglieder ergebenst ein¬
. !>6.
Frz . Jak . Faq , Hauptstr
geladen werden.
Mehrere Kameraden.
3. Bericht über die Gemeindevertreterwahlen.
Tagesordnung:
4. Bericht der Gemeindevertreter über ihre Tätigkeit.
Gesellschaft
1. Bekanntmachung der Jahresrech¬
5. Neuwahl des Gesamtvorstandes.
nung für 1919.
„Heiterkeit " 1901.
6. Stellungnahme und Aufstellung der Vorschlagsliste für die 2., Revisionsbericht und Entlastung
Möbel
Vorstandes.
des
Polster
sämtlicher
Schule.
der
Elternbeiräte
der
Wahl
Wir laden hiermit alle Kameraden
3. Ergänzungswahl des Vorstandes als : Sprungrahmen. Matratzen und Kameradinnen zu einer
7. Verschiedenes.
und Wahl der Rechnungsprüfer.
Art
4. Wahl der Schiedsrichter.
Zu dieser Versammlung sind alle Parteiangehörige vom 6. Verschiedenes.
U. f. '
Der Vorstand.
) herzlichst eingeladen.
17. Lebensjahre an (beider Geschlechter
will
Der Vorstand.
Partei.

Aufarbeiten

Doppel -Quartett

J1nker=Cid>t$pkle
Hauptstrasse

108

im Gasthaus zur Rose.

Zur Aufführung gelangen:

Der Weiberfeind

Irrungen,

Lustspiel in 3 Akten.
ij
Schauspiel in 5 Akten.
Anfang: Samstag Abend 7 Uhr. — Sonntag Nachm . 5 Uhr
Dauervorstellung . — Montag Abend 7 Uhr.

Scta n3taUI,r Ninclervonslel
Na

1ung.

5.

Sossenheim.
Zu der am Sonntag den 22. Zwei Paar
neue '
ds. Mts . stattfindenden Trauung
42 zu v>
.
Nr
bitten wir die Sänger pünktlich
um Lei Uhr im Vereinslokal zu
erscheinen.
zum alleinber
Der Vorstand. wo möglicht
stallung zu ko »,

>

i

am Mittwoch den 25. Februar
der
Treffe am Montag den 23. d. 1920, abends 7 Uhr im Gasthaus
Kriegsbeschädigten undMts . mit einem Wagen schönem„Zur Concordia " eingeladen.
Der Wichtigkeit der Tagesord¬
Kriegshinterbliebenen
irdenem Geschirr
nung wegen ist das Erscheinen aller

Reichsbund

Ortsgruppe

Sossenheim.

am Gasthaus „Zur alten Krone"

Am Sonntag den 22 . Februar
ein und verkaufe
von 9 Uhr ab
1920 , vormittags
Preisen.
billigen
findet im „Bürgersaale" Höchst a . M.

Kreiskonferenz

Mitglieder dringend notwendig.

Oer Vorstand.

dasselbe zu

Adam Schwab.

Acker

Einige junge

-Slläncher
Zohannlsbeer

abzugeben. Eschbornerstratze 12.
statt. Die Mitglieder werden gebeten,
Mannergesangverein
vollzählig daselbst zu beteiligen.
Schürze von
,
7 Person
Sossenheim.
dem Drahtzaun an der Hochster"Sossenheim.
„Eintracht
Der Vorstand.
geholt hat, wird ersucht, diese
Sonntag den 22. Februar 1920
wieder dorthin zu bringen, andernfalls
verkaufen
zu
rachmittags 2>/2 Uhr im Vereins- Am Sonntag den 22 . Februar, Enterich gegen Legente
Anzeige erfolgt, da sie erkannt ist.
okal
nachmittags von 1—3 Uhr
zu vertauschen. Näheres im Verlag. 13 Ar an der Frankfurterstraße.
Näheres Oberhainstraße 37,1.Stock. Buchdruckerleh
G-i-ngstunde.
.
-Oersammlung
Monsts
I
Wegen Wichtigkeit ist vollzähliges! Pünktliches und vollzähliges Er- Gulerhaltene Wage,
gegen wöchentliche Vergütung gesucht.
Weisses Huhn entlaufen.
>scheinen ist unbedingt erforderlich.
Erscheinen erwünscht.
geeignet für Händler, mit allem Zu¬
Druckerei Karl Becker.

Freie Turnerschaft

sich

^ie

stratze 60

Der Vorstand,

j

Der Vorstand.

behör zu verkaufen. Oberhainstratze 32. Abzugeben gegen Bel. Hauptstraße 131.

welche die

$o $ $ enlKimerZeitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Sechzehnter Jahrgang.

und Samstags . Abonnementspreis
Mittwochs
monatlich 1 Mk. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag. Hauptstraße 126. abgeholt.

Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.

1920.

Mittwoch den 25 . Februar

Ur. 16
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Es liegt Veranlassung vor , auf § 9 des Viehseuchen¬
gesetzes vom 26. Juni 1909 hinzuweisen , wonach jede
ausbrechende Krankheit unter den Tieren , auf die sich
die Anzeigepslicht erstreckt, unverzüglich der Polizeiver¬
waltung .anzuzeigen ist.
Die Verpflichtung zur Anzeige haben u . a. die Tier¬
besitzer selbst, ferner wer in Vertretung des Besitzers der
Wirtschaft vorsteht und wer mit der Aufsicht über Vieh
beauftragt ist. Auch sind die Tierärzte und alle Per¬
sonen, die sich mit der Ausübung der Tierheilkunde oder
gewerbsmäßig mit der Kastration von Tieren beschäftigen
sowie Fleischbe- und Trichinenschauer zur Anzeige ver¬
pflichtet.
Nach Z 10 genannten Gesetzes erstreckt sich die Anzeigepflicht auf : Milzbrand , Rauschbrand , Wild - und
Rinderseuche, Tollwut , Rotz, Maul - und Klauenseuche,
Lungenseuche des Rindviehs , Pockenseuche der Schafe,
Beschälseuche der Pferde , Bläschenausschlag der Pferdeund des Rindviehs , Räude der Einhufer und der Schafe,
Schweineseuche, Schweinepest , Rotlauf der Schweine,
Geflügelcholera , Hühnerpest und Tuberkulose des Rind¬
viehs.
Jede Unterlassung kann mit Gefängnis bis zu zwei
Jahren oder mit Io — 3000 Mark bestraft werden.
Die Polizeiverwaltung hat die Pflicht , jede zur An¬
zeige gekommene Krankheit dem Kreistierarzte mitzu¬
teilen , der eine Untersuchung vorzunehmen hat.
ersuche ich, die Bekannt¬
Die Polizeiverwaltungen
machung noch in ortsüblicher Weise zu veröffentlichen
und jede unterlassene Anzeige einer ausgebrochenen
Seuche zur Strafverfolgung zu bringen.
Höchst a. M ., den 13. Februar 1920.
Der Landrat . I . V. : Dr . Hindrichs.

Bekanntmachung.
an
Die Auszahlung der Erwerbslosenunterstützung
die Arbeiter der Farbwerke , die in der Woche vom 15.
bis 21. Februar 1920 arbeitslos waren , erfolgt am
Freitag den 27. Februar von 9— 12 Uhr im Rathause
Zimmer 3.
Sossenheim , den 25 . Februar 1920.
Der Gemeindevorstand.

Oeffentttche Mahnung.
Diejenigen Einwohner , welche mit der Zahlung

der

, des
Staats - und Gemeindesteuern, der Hundesteuer
Pacht -, Holz- und Grasgeldes noch im Rückstände sind,
werden hiermit gemahnt , bis zum 29. Februar ihren
VerpflichtunAen nachzukommen . Nach Ablauf obigen
(Pfändung)
Termins wird das Beitreibungsverfahren
erngeleitet.
Sossenheim , den 20. Februar 1920.
Die Gemeindekafse.

Bekanntmachung.
Freitag , den 27. ds . Mts ., abends 8 Uhr, findet im
Saale des Gasthauses „Zum Löwen " die 2. Versammlung zur Vorbereitung der Wahl der Elternbeiräte statt.
un ferer Kinder sind hierzu herzlich
, den 25. Februar 1920.
Loreth , Rektor.

eingelade"?
Sossenheim

Lokal-91achrichten.
Sossenheim, 28. Febr.
— Verhaltungsmaßregeln bei Grippe. Die Gri
tritt in letzter Zeit wieder sehr stark auf und bildet
überall das Tagesgespräch . Leute in den besten Iah:
die den Krieg und die damit verbundene Unterernährgut überstanden haben , werden i
verhältnismäßig
plötzlich von der tückischen Krankheit befallen , i
mancher kräftige Mann wurde gerade in den ' letz
Tagen ihr Opfer . Ein Abdruck aus dem Ankündiqun
blatt der Berliner medizinischen Gesellschaft und
Vereins der freigewühlten Kassenärzte in Berlin "
’TinvE.

gelegen

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzcile oder deren Raum
25 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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Kreise. Es heißt darin : „Die Grippe ist eine Jnfekti
krankheit, bei der die Ansteckung zumeist dadurch erf
daß die Krankheitserreger durch die Ausscheidungen
Atmungswege beim Husten , Niesen und Sprecher
Form von kleinsten Tröpfchen verbreitet werden.
Krankheitsbild tritt in manigfacher Form auf.
Zündungen der Luftwege , von leichtem Katarrh bis
schwersten Lungen - und Rippenfellentzündung , s
schwäche, Erkrankungen der Verdauungsorgane,

Nervensystems , der Nieren usw ., können dabei in den
Vordergrund treten . Da auch scheinbar leichte Formen,
die nur als „Erkältung " angesehen werden , oft in
wenigen Tagen einen schweren, ja tödlichen Verlauf
nehmen können, ist auch hierbei schon größte Vorsicht
geboten ! — Bei dem immer wieder beobachteten Auf¬
treten von größeren und kleineren Grippe -Epidemien
sind daher folgende Vorsichtsmaßregeln zu beobachten:
1. Auch bei anscheinend leichten „Erkältungen " ist sofort
das Bett zu hüten und die Temperatur zu messen. —
2. Sorge für gründliches Schwitzen durch Trinken von
heißem Flieder - oder Lindenblütentee ; einige Tabletten
Acetylsalicylsäure , Apyron usw. (3 bis 6 pro Tag ) sind
dabei wertvolle Hilfsmittel . — 3. Bei vorhandenem
Fieber befrage sofort den Arzt , denn nur dieser allein
kann im Entstehen begriffene Komplikationen feststellen
und zweckmäßige Maßnahmen anordnen ! — 4. Verlasse
nicht zu früh das Bett ! Rückfälle und Nachkrankheiten
sind besonders gefährlich ! — 5. Da die Grippeerreger
hauptsächlich durch die Mund - und Rachenhöhle eindringen , ist für deren gründliche Desinfektion zu sorgen.
Besser als alle Gurgelwässer , die namentlich für Kinder
unbequem sind, wirken dabei die Formamint -Tabletten
(halbstündlich bis stündlich eine Tablette ). — 6. So¬
wohl um vorzubeugen als auch bei der Rekonvaleszenz
nach Grippe ist angesichts der Kalkarmut der jetzigen
Krieasernährung (Mangel an Milch , Eiern , Käse usw.)
der ständige Gebrauch auch der Kalzan -Tabletten (3mal
2 Tabletten täglich) zur Anreicherung der Nahrung mit
Kalk dringend zu empfehlen. Sie wirken außerordentlich
günstig auf die Hebung des Appetits und des Er¬
nährungszustandes ein. — 7. Tue also dein Möglichstes,
um dich gegen Ansteckung zu schützen! Beachte dabei
namentlich folgendes : a) Nimm überall da , wo eine
Ansteckungsgefahr vorliegen könnte (Theater , Kinos,.
Fabriken , Bureaus , Elektrische, Eisen -, Hoch- und Unter¬
grundbahn , Omnibusse usw .) die angenehm schmeckenden
Forruamint -Tabletten , welche nach dem heutigen Stand
der Wissenschaft den besten Schutz gegen die Uebertragung der Seuche gewähren ! b) Wasche dir möglichst
oft die Hände , unbedingt vor dem Essen und nach allen
Verrichtungen , bei denen du die Hände beschmutzen
könntest ! "Bringe sie niemals unnötigerweise in Be¬
rührung mit dem Mund I c) Iß nicht in einem Zimmer,
in dem sich Grippekranke aufhalten I"
— Tödlicher Unfall. Am Montag Nachmittag gegen
4 Uhr geriet der Rangierer Josef Theodor Küber von
hier auf den Geleisen des Höchster Bahnhofes zwischen
zwei Puffer und wurde auf der Stelle getötet . Der
Verunglückte ist 29 Jahre alt und verheiratet.
— Schwarz gemahlen — und schwarz geschlachtet
wird trotz der scharfen Maßnahmen noch immer . Aus
dem Maingau wird dazu berichtet : Die Mühlen der
Firmen Ferdinand und Hhry in Hofheim im Taunus
und Balth . Hattemer Witwe in Hattersheim wurden auf
Anordnung des Kreisausschusses des Kreises Höchst a. M.
geschlossen. Die Hofheimer Mühle für dauernd , weil
dort direkt Hunderte von Zentnern Frucht gefunden
wurden , die schwarz gemahlen werden sollten. Die
Hattersheimer Mühle wurde nur auf 4 Wochen ge¬
schlossen. Eine große Anzahl gering bemittelter Leute
hatte hier kleine Portionen Weizen zum Mahlen . Auch
schwarz geschlachtetes Fleisch wird unter der Hand angeboten . Der „Klein -Schleichhandelspreis " solcher Ware
bewegt sich zwischen 10 und 14 Mark pro Pfund.
— Unser Viehbestand. So wertvoll auch die Vieh¬
zählungen vom März , Juni utrd Septeniber 1919 waren,
die wertvollste Zählung ist doch die vom November
1919 , denn sie allein ermöglicht einen Vergleich mit den
Zählungen vor dem Kriege, die stets im Dezember statt¬
fanden . Dieser Vergleich mit der letzten großen Vieh¬
zählung vor dem Krjege, im Dezember 1912 zeigt nun,
wie weit wir noch vom damaligen Viehbestände entfernt
sind . Nur an Schafen und Ziegen sind jetzt mehr vor¬
handen als damals . Der vermehrte Ziegenbestand hat
seine Ursache darin , daß viele Stadtbewohner in Folge
der außerordentlichen Milchknappheit gezwungen waren,
sich Ziegen zu halten . Auf dem Lande haben sich die
Ziegen nur wenig vermehrt . An Pferden werden wir
ja wohl bald den Friedensbestand erreicht haben . Um
aber den Bestand an Schweinen , Rindvieh und Federvieh
wieder aus die alte Höhe zu bringen , dazu bedarf es
noch angestrengter Arbeit.

dampfer bergwärts schleppte. Von der Leistung eines
solchen Rheinschleppdampfers erhält man einen richtigen
Begriff , wenn man sich klar macht , daß zur Beförderung
einer solchen Kohlenmenge nicht weniger als 750 Eisen¬
bahnwagen oder 25 Güterzüge mit je 30 Wagen erforder¬
lich wären . Da solche Schleppzüge zur Zeit oft 10— 12
am Tage den Rhein passieren, läßt sich ermessen, von
welch eminenter Bedeutung ein ungestörter Schiffsverkehr
auf dem Rheine ist.

— Ein Todesopfer eines Schiebers. Der „Frkf.
Gen .-Anz ." schreibt: Die Polizeibeamten Eckardt und
Kaltenschnee waren Kokainschiebern auf die Spur ge¬
kommen) In einem Kaffee in der Hohenzollernstraße
stellten sich nachmittags kurz nach 2 Uhr auch zwei der
Schieber ein. Als die Beamten zur Sistierung schreiten
wollten , setzten sich die Schieber zur Wehr . Der 21jährige
frühere Dreher Otto Stolle aus Kelsterbach entriß dem
Eckardt den Dienstrevolver und gab fünf Schüsse auf
die Beamten ab . Eckardt erhielt Schüsse ins linke Ohr,
die Schulter uud das Bein und brach lebensgefährlich
verletzt zusammen . Am Montag vormittag ist der Be¬
amte leider seinen Verletzungen erlegen. Kaltenschnee
wurde durch Hiebe auf den Kopf und einen Schulterschuß schwer verletzt, hatte aber noch soviel Kraft , den
Stolle zu packen und so lange festzuhalten , bis der Wirt
und einige Gäste sich dieses Burschen bemächtigt hatten
und ihn überwältigten . Der zweite Schieber war in¬
zwischen geflohen. Stolle wurde in das Polizeipräsidium
gebracht. Trotz der erdrückendsten Schuldbeweise leugnete
der Verhaftete.
— Ersatz-Glocken. Die Frage der Versorgung der
Glockengießereien mit Glockenmetall zu angemessenen
Preisen kann nur im Zusammenhänge mit der Frage des
Glockenersatzes gelöst werden . Hierüber finden zurzeit
zwischen Vertretern der Reichsregierung , der Regierungen
der Länder , sowie der kirchlichen Organffationen Ver¬
handlungen statt . Die bisherigen Besprechungen haben
zur Bildung eines Arbeitsausschusses geführt , der die
Gründung einer Organisation aller beteiligten Kreise
zwecks Regelung der Glockenbeschaffung vorbereiten soll.
der Organisation wird sein, die
Eine Hauptaufgabe
Materialfrage zu prüfen , d. h. festzustellen, ob unter den
gegenwärtigen Verhältnissen nicht in größerem Umfange
anstelle der Bronzeglocken ein in klanglicher und sonstiger
Beziehung der Bronze ebenbürtiger Stahlguß treten kann.

— Anschluß an Frankfurt . Der am Sanistag in
Hanau tagende Kreistag des Landkreises Hanau be¬
schäftigte sich u . a. auch mit der Frage der Zweiteilung
der Provinz Hessen-Nassau . Der Kreisausschuß wurde
angehalten , seine Meinung bei den zuständigen Stellen
dahin auszusprechen , daß bei der Neueinteilung der
Regierungsbezirke die Kreise Hanau , Gelnhausen und
Schlüchtern , da sie zum Frankfurter Wirtschaftsgebiet
gehören , auch zu dem eventuell zu bildenden Regierungs¬
bezirk Frankfurt geschlagen werden . Auch der Landrat
wurde beauftragt , auf der Landratskonferenz dahin zu
wirken , daß die Zusammenlegung der genannten Kreise
mit dem Regierungsbezirk Frankfurt erfolgt.
— Ein Urteil . Aus Königstein wird gemeldet: Das
Schöffengericht verurteilte zwei hiesige Fuhrunternehmer,
die beim Verkauf von Schmalz übermäßigen Gewinn er¬
zielt hatten , zu je 10000 Mark Geldstrafe und einem
Monat Gefängnis . Es erkannte ferner auf Einziehung
des übermäßigen Gewinns in Höhe von je 12000 Mark
und verfügte die Beschlagnahmung von 19 Zentnern
Schmalz . Ein solches Urteil läßt man sich gefallen.
— Das kommende Briefporto . Die Gerüchte über
eine weitere ganz erhebliche Verteuerung der Postgebühren
finden eine neue Bestätigung durch die Rede des Reichs¬
postministers Giesberts auf einer Tagung des Gewerk¬
vereins christlicher Bergarbeiter in Essen. Der Minister
erwähnte eine in Aussicht stehende ganz erhebliche Ver¬
teuerung der Postgebühren . Danach soll das einfache
Porto für Briese auf 40 und 60 Pfennig erhöht werden.
Die übrigen Gebühren sollen gleichfalls entsprechend er¬
höht werden.

— Kohlennot ynd Arbeitslosigkeit .

Die Still¬

legung von Werken infolge Kohlenmangels nimmt einer
Meldung aus Essen zufolge von Tag zu Tag größeren
Umfang an . Neuerdings greift die Gefahr auch auf
solche Werke über , die für Zechenbedarf arbeiten . So ist
eine große Fabrik von Förderkörpen in Lisersfeld still¬
— Die kommenden Kohlen. Aus Mainz wird ge¬ gelegt worden , die Förderseilfabrik von Bergehammer,
meldet : Der Schiffsverkehr auf dem Rhein entwickelt sich das Gußstahlwerk Wittmann u. a. mehr . Die übrigen
andauernd weiter günstig . Der zur Zeit herrschende Werke, Drahtziehereien , Walzwerke usw. im Kreise Altena,
Wasserstand voll 1,14 Meter bildet hierfür die beste können ihre Einrichtungen nur teilweise benutzen und
Vorbedingung . Dampfer mit 5 und mehr Schiffen im müssen Teile ihrer Betriebe ruhen lassen. Infolge der
hier vorbei, Unsicherheit in der; Kohlenversorgung muß ständig mit
Anhang ziehen tagtäglich stromaufwärts
meist mit Kohlen reich verfrachtet . Am Samstag konnten Unterbrechung und gänzlicher Stillegung gerechnet werden,
wir Schleppzüge feststellen, die 7 voll beladene Kohlen¬ sodaß keine zweckmäßigen Maßnahmen getroffen werden
schiffe im Anhang hatten . Das bedeutet eine Kohlen¬ können. Im Kreise Olpe haben in den Orten Olpe,
menge von rund 160000 Zentnern , die ein einziger Rad¬ Listernohl , Finnentrop , Mengen , Grevenbrück und Förde

1000 Frauen nur noch 866 Männer kommen, der die unsaubere Kreatur hat sich bis heute nicht in Treucht¬
ist. Zu¬ lingen sehen lassen.
Arbeiter beschäftigungslos geworden sind. Gelingt es Frauenüberschuß also auf 15,5 v. H. gestiegen also die
beträgt
Prozent
10
— Höchst a. M ., 24, Febr. Der Magistrat beab¬
erwähnten
oben
der
züglich
nicht, in allernächster Zeit der Stillegung von Werken
ihren
in
Frauen
in aller Kürze eine neue Anleihe von 10
ausgeschlossenen
sichtigt
Ehe
der
von
der
Zahl
Betriebseinstellungen
die
Einhalt zu tun , so werden
erschreckendes
Mark aufzunehmen. — Den städtischen Ar¬
ähnlich
ein
Um
Millionen
H.
v.
25,5
(infolge Materialmangel ) auch auf den Bergbau über¬ besten Jahren
Mittelins
ein neuer Tarifvertrag genehmigt. Da¬
bis
schon
wurde
man
beitern
muß
finden,
zu
Mißverhältnis
greifen. Dann aber wäre auch durch Mehrarbeit der
. Im Jahre 1449 kamen in Nürnberg nach zahlt die Stadt ungelernten Arbeitern bis JL 2 .80,
Bergarbeiter keine Rettung mehr möglich. Ein großer alter zurückgehen
in Basel Handwerkern bis JL 3 .— die Stunde . Fuhrleute er¬
Teil des Volkes müßte buchstäblich verhungern, und die auf 1000 Frauen 832 Männer , im Jahre 1454 Fall
be¬ halten JL 170 .— pro Woche. — Für die Beschaffung
elfteren
Im
.
Männer
802
Frauen
1000
auf
ersten Opfer des Hungers würden die Bewohner der
im von Elektrizitätszählern und Errichtung einer ZühlerH.,
v.
15,8
demnach
Frauen
der
Mehr
das
trug
-westfälischen
rheinisch
bevölkerten
Großstädte und des dicht
ununter¬
fast
der
damals
station wurden 200000 Jl. bewilligt . — Die noch im
Was
H.
v.
zweiten 19,8
Jndustriebczirks sein.
Bürgerzwiste,
blutigen
begriffene Kanalisation kommt infolge Ueberdie
Bau
und
Fehdezustand
brochene
— Tariferhöhung bei der Eisenbahn. Wie bereits die oft eintretenden Seuchenepidemien, vor allem die Pest, teuerung auf 8560000 Jl.
schon mitgeteilt wurde, erhöht sich vom 1. März ds. Js.
Menschenaltern Zuwege brachten, hat unsere hoch— Wetzlar, 23. Febr. Ein unglaublicher Vorfall
ab der Fahrpreis auf der Eisenbahn um das Doppelte. in
er¬ trug sich im hiesigen Durchgangslager zu. Zwei Schul¬
ebenfalls
Jahren
4
in
bereits
"
„Kultur
entwickelte
Gleichzeitig werden die Bezieher von Monatskarten da¬ reicht. Die Frage liegt nun gewiß nahe, wie lange
überkletterten den Lagerzaun
rauf aufmerksam gemacht, ihre Karten schon im Laufe wohl der durch den Krieg entstandene Frauenüberschuß knaben von 11 Jahren
Wachtposten angerufen. Als
einem
von
wurden
und
bis
warten
dieser Woche einzulösen und nicht damit zu
diese Zeit un¬ die Kinder wegliefen und auf mehrmaligen Anruf nicht
auch
,
versucht
hat
Man
wird.
andauern
am Montag , da es sonst Vorkommen kann, daß sie bei gefähr zu berechnen: Da nämlich von Tag zu Tag , oder
stehen blieben, schoß der Posten auf sie. Die erste
dem starken Andrang nicht rechtzeitig bedient werden besser
, von Jahr zu Jahr die jüngeren Altersklassen, Kugel ging fehl, die zweite traf den 11jährigen Schüler
können.
bei denen der Frauenüberschuß nicht besonders groß ist, Karl Brogge in den Kopf und tötete ihn auf der Stelle.
— Die Auszahlung der Heeresbezüge — Militür- in das heiratsfähige Alter von 18 bis 45 Jahre ein¬
— München, 22. Febr. In der Nähe von Birn¬
penfionen, Hinterbliebenenbezüge — bei der Postagentur rücken, so darf man ungefähr mit rund 27 Jahren
(Niederbayern) fand unlängst bei einem Bauern
baum
findet für den Monat März bereits am 26. Februar Dauer des durch den Krieg herbeigeführten Frauen¬
statt. Als Begleiter zur Kirche ging der
Kindtaufe
eine
statt. Es wird daran erinnert, daß bei der Abhebung überschusses rechnen.
Bauer mit, so daß sich die Bäuerin allein zu Hause be¬
der Bezüge außer der Quittung die amtliche Bescheini¬
fand. Bei dieser erschien ein vermummter Geselle, welcher
, auch die Einkommens¬
gung und, soweit vorgeschrieben
die Herausgabe des Barvermögens verlangte. Die
erklärung mit vorzulegen ist.
, welche noch im Wochenbett lag, verwies den
Bäuerin
— Die Militärversorgungsgebührnisse (Heeres¬
auf den Schrunk, in dem das Geld ver¬
Diebesgesellen
— Höchsta. M ., 19. Febr. Einem Mädchenhändler
renten) können seit 1. Oktober v. Js . den Empfängern
dieser sich dort beschäftigte, griff
Während
lag.
wahrt
durch die Briefträger überbracht werde». Trotz der damit ist man in Rennertshofen in Bayern auf die Spur ge¬ die Bäuerin nach eineni unter dem Bette verwahrten
verbundenen Annehmlichkeit wird von dem Verfahren kommen. Zu Hamsterzwecken ließ sich dort öfters auf Revolver und tötete den Räuber durch zwei Schüsse.
noch nicht in dem gewünschten Maße Gebrauch gemacht. einige Tage ein Herr aus Höchst nieder. Einem 19jährigen Die Feststellung ergab, daß es sich um den Mann der
Die Anträge aus Bestellung der Gebührnisse find bei der Mädchen stellte er sich als Geschäftsinhaber vor, der ein Hebamme handelte.
Ortspostanstalt zu stellen. Dort wird über das Ver¬ Mädchen vom Lande suche, und versprach ihm hohen
Lohn. Es wurde ein bestimmter Zeitpunkt der Abreise
fahren noch nähere Auskunft erteilt werden.
Sport.
Mädchen
— Frauenüberschuß und Eheaussicht. Eine der verabredet. Er wollte das unternehmungslustige
denn
reiste
Mädchen
Das
erwarten.
Treuchtlingen
in
-Abteilung des Turnvereins war
Sport
Die
große
Futzball.
—
das
folgenschwersten Erscheinungen des Krieges ist
traf am Sonntag mit 2 Mannschaften in Oberböchstadt und spielte
Donauwörth
In
ab.
Termin
dem
vor
schon
auch
zu¬
Geschlechter
beiden
der
Mißverhältnis
zahlenmäßige
etwas gegen die gleichen Mannschaften des dortigen Fußballvereins.
einander. Vor dem Krieg entfielen auf 1000 Frauen sie einen Bekannten, welcher den Höchster Herrn
der, Sport -Abteilung gewann sicher mit 6 : 0,
Drängen Die 2. Mannschaft
977 Männer , während es jetzt nur noch 921 sind. Der näher kennen gelernt hatte, und kehrte auf dessen
nachdem sie mit 3 :0 die Seiten gewechselt hatten . Die beiden
daß
,
heraus
sich
stellte
1. Mannschaften zeigten ein schönes und gleichwertiges Spiel.
Frauenüberschuß ist also von 2,8 v. H. aus 7,9 v. H. nach Rennertshofen zurück. Es
tun hatte, der Bis zur Pause stand das Resultat 1: 1. Rach der Pause ist
gestiegen. Dazu kommen noch 10 v. H. aller Männer, man es mit einem Mädchenhändler zu
und führt 4 : 1. Nun wird
, um sie nach dem Auslande, Oberhöchstadt 5 Minuten im Vorteil und
die überhaupt keine Ehe eingehen, so daß also rund 18 geeignete Opfer suchte
Sossenheim erzielt bis
ausgeglichen
wieder
aber
Spiel
das
besetzten
des
Unzuchtsinstitutc
die
in
oder
von 100 Frauen unter allen Umständen für die nächste Amerika, Türkei
3 Tore . So steht das Resultat 4 :4 beim Schluß¬
Schluß
zum
der Gen¬
. — Kommenden
Zukunft von der Ehe ausgeschlossen bleiben. Noch un¬ Gebietes zu verschleppen. Nach Verständigung eine Falle pfiff. Eckenverhältnis 6 : 2 für Sport -Abteilung
gegen
Mannschaften
3
mit
-Abteilung
Mädchenhändler
Sport
die
dem
spielt
diese
Sonntag
wollte
darmerie
Jahre
die
günstiger liegen die Verhältnisse, wenn man
Schwanheim
Turnverein
des
-Abteilung
Fußball
der
gleichen
die
Tage
bestimmten
des heiratsfähigen Alters beider Geschlechter berücksichtigt. legen. Das Mädchen reiste an dem
war in Schwanheim . Beginn der 3. Mannschaft um 10 Uhr , der
In den Altersklassen von 20 bis 50 kamen vor dem nach Treuchtlingen ab. Die dortige Gendarmerie zu 2. Mannschaft um i Uhr und der 1. Mannschaft um 21k Uhr.
Empfang
Krieg auf 1000 Frauen 996 Männer , so daß also in verständigt und bereit, den Schurken in Helfershelfern
— Am Sonntag den 22. Februar spielte die 1. und 2.
von
aber
er
war
Wahrscheinlich
nehmen.
vom Athletik -Sport -Verein 07 gegen Fußball -Verein
Mannschaft
Frauenüberschuß
der
Jahren
günstigsten
diesen einer Ehe
„Germania " Fischbach, wobei die 1. Mannschaft 1 : 1 spielte,
nur 0,6 v. H. betrug, während sich jetzt in den gleichen gewarnt worden — man weiß, über welche ausgezeichnete
die 2. Mannschaft vom Athletik -Sport -Verein 2 :0 gewann.
Altersklassen das Verhältnis so verschoben hat, daß auf Organisationen diese Seelenverkäufe verfügen —, denn

sechzehn Werke den Betrieb eingestellt, wodurch 2300

Aus Nah und Fern.

Kriegs¬
n. Kriegs- freie
beschädigten
Hinterbliebenen.

Reiclisbnnd der

Tiodes -Anzeige.
Heute entschlief plötzlich und unerwartet infolge eines
Unfalles mein herzensguter treusorgender Mann, unser lieber
Sohn, Bruder, Schwiegersohn , Schwager und Onkel

Herr

Josef Theodor

Küher

Am Donnerstag den 26. Febr .,
Uhr findet
abend um

In tiefem Schmerz:

Elisabeth Kiiber geb. Schmitt,
Familie Kiiber , Rieneck,
Heb . Kiiber , Sossenheim,
„
Otto Kiiber , Königstein,
„
Th . Kiiber , Frankfurt a. M,
„
Joh . Burkhardt , Königstein,
„
Forst , Königstein,
„
Malchen Kiiber , Königstein,
„
Edmund Küber ,
Familie Rieh . Schmitt , Ober-Olm, ,
Hch . Schmidt , Sossenheim.
„
Sossenheim , den 23. Februar 1920.
den 26.
findet statt : Donnerstag
Die Beerdigung
4 Uhr , vom Trauerhause Sossen¬
Februar , nachmittags
heim Kirchstrasse 7 aus.
Das 1. Sterbeamt ist Freitag früh um 7 Uhr.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag , vormittags von 10—11 Uhr:
Sützstoff, 1 Brieschen 50 J>.
* Am Freitag , vormittags von 10—11 Uhr:
Butter , 1 Pfund 10 Ji, an die Kranken mit ärztlichem Attest.

Waren -Verkaus bei den Geschäftsstellen.
Am Freitag:
Margarine , 1 Pfund 5,60 Ji, 100 gr für i Person.

Bei den Metzgereien nach den Kundenlisten.
Am Samstag , vormittags von 8—12 Uhr:
Fleischkonserven, 120 gr für 1,64 ji.
, den 25. Februar 1920.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum . Bürgermeister.

G

Sonntag den 29 - Februar (920
im Gasthaus zum Nassauer Hof

-Konzert
Kiohltätigkeits

MilglieServersammIung

im Vereinslokal „zur guten Quelle"
statt . Pünktliches und vollzähliges
Erscheinen ist erforderlich.

zum Besten der heimgekehrten und noch

Der Vorstand.

heimzukehrenden Kriegsgesangenen.

Turn -V er ein

im Alter von 29 Jahren.

Sossenheim

(Ortsgruppe Sossenheim ).

5-nenveim.
LmnmchaN

(Gesangsriege

).

pR06RHJYIJVL

findet nicht
Die Gesangstunde
am Freitag , sondern am Samstag
Abend Yz8 Uhr statt .»

Der Vorstand.

SorialdemoKratiscbe Partei
UnavdSnglge

(Filiale Sossenheim ) .
Freitag den 27. Febr., abends
8 Uhr

(Turner-Quartett ).
1. Gesang
2. Prolog.
3. Freiübungen (der Turner ).
4. Theater:

„Die bekehrte Schwiegermutter"
5.

Freiübungen

(der Turnerinnen

).

6. Stumme Pantamine.
7. Keulenschwingen (der Turnerinnen ).
8. Komisches Barrenturnen.
9. Fahnenschwingen (der Schüler).
10. Stab - und Reif -Reigen.
11. Pyramiden (der Turner).
12. Gesang (Turner-Quartett ).

Mitgliederversammlung
in der „Guten Quelle".
Wegen der » wichtigen Tages¬
ordnung bittet um vollzähliges
Erscheinen
Der Vorstand.

Verband der
Fabrikarbeiter.
Am nächsten Freitag Abend 7 Uhr

Versammlung
in der „guten Quelle ". Tagesordnung:
Stellungnahme zur Tagesordnung der
Generalversammlung . Mitgliedsbuch
mitbringen.

Die örtl . Verwaltung.
Alle

Nachm, v.
1—4 Uhr:

Kindervorstellung

Eintritt
Pfennig

25

Anfang : punkt 6% Uhr. — Saalöffnung : öl/2 Uhr.

Eintritt ä Person Mk. 1.50.
Kinder unter 14 Jahren
keinen Zutritt .

haben während der Abend -Vorstellung
_

Der Vorstand.

-Sportverein 07.
Athletik

Abend 7 Uhr
Zur Aussaat Freitag
außerordentliche
-Sämereien
Gemüse
Spielerversammlung

im . Gasthaus „Zum Adler ." Wegen
1891er Kameraden
aller Art empfiehlt
Dringlichkeit ist vollzähliges Erscheinen
und Kameradinnen Michael Schrod, Gärtner,erforderlich. Der Spielausschuß.

werden auf morgen Donnerstag
Abend 7 Uhr zu einer

uterhaltener Kinder -Klapp^ ' leißiger junger Arbeiter,
Besprechung
wagen , 1 Kinder-Stühlchen,
leichte
für
,
alt
Jahre
(jf 15— 17
Gasthaus „zum Nassauer
Arbeit bei steigendem Lohn ge¬ 1 gelber Knaben- Waschanzug und in dasfreundlichst
eingeladen.
Hof"
sucht. Eintritt sofort. Sylvester 1 Paar Sandalen Größe 25 zu
Mehrere Kameraden.
verkaufen. Hauptstr.79,Hinterhaus.
Hilpert , Hauptstraße 63.

Kappusstraße 5.

Verloren:

ISS ' Uc>,ergangsl,ut

für junge Mädchen zu verkaufen.
Eschbornerstraße 11.

bis
vom Rathaus
vmmunionkind
indenscheidstratze. Der ehrliche Finder
ird ersucht, dieselben gegen Belohnung
rt Verlag dieses Blattes abzugeben. zu verkaufen . Kronbergerstratze 38.

Leghornhahn

4

imerLeilung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 1 Mk. frei ins Haus geliefert oder im •
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

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

Bekanntmachung.
Gemäß Verfügung der franz . Kreisverwaltung sind
zur Einreise nach Frankreich nötig : 1 schriftliches Gesuch
nach vorgeschriebenem Muster , 2 lose Photographien,
2 aus besondere Abschnitte niedergelegte Unterschriften
des Antragstellers , der deutsche Reisepaß.
Bei Geschäftsreisen ist außerdem eine Bescheinigung
der Handelskammer beizufügen , die über die Notwendigkeit
der Reise Aufschluß gibt.
Sossenheim , den 26. Februar 1620.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Betr . : Milchversorgung.
Im Interesse aller Milchversorgungsberechtigten und
um eine wirksame Kontrolle und gerechte Verteilung
durchzuführen , wird wiederholt und dringend darauf
hingewiesen , daß die festgesetzten Ausgabezeiten unbedingt
einzuhalten sind. '
Die Ausgabe erfolgt an die Gruppen:
- A — B vormittügs von 9V2—10 Uhr

C—D

1920.

Samstag den Z8 . Februar

Ur. 17

*

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

„

„

10—107s

E —F
,
.. lOsts— 11
„
Nur bei einer unbedingten Durchführung ' dieser An¬
ordnung ist künftig eine sichere und regelmäßige Ver¬
teilung der Milch 1an alle Gruppen möglich. Die bei
Nichteinhaltung der vorerwähnten Zeiten entstehenden
Verzögerungen haben sich die Abnehmer dann selbst zu¬
zuschreiben. Auch erschwert dies nur die Arbeits¬
weise des mit der Ausgabe der Milch beauftragten
Händlers.
Außerdem ist stets- die Milchkarte vorzulegen und
sind die abgelaufenen Karten auf dem Rathause sofort
zurückzugeben.
Zuwiderhandlungen werden zur Anzeige gebracht.
Sossenheim , den 28 . Februar 1920.
Der Gemeindevorstcmd.

Bekanntmachung.
Zwecks Aufstellung eines Verzeichnisses in LebensMittelsachen sind ' alle Kinder bis zum 6. Lebensjahre
am kommenden Dienstag den 2. März d. I . im Zimmer 3
des Rathauses anzumelden.
Die Anmeldung hat unter Abgabe eines Zettels , der
lstamen des Kindes , Geburtsdatum
und Wohnung
enthält , nach folgendem Muster zu erfolgen:
Kunz , Heinrich,
24. 4. 1917
Hauptstraße 42
Bei Pflegekindern ist außerdeni der Name der Pflege¬
eltern mit anzugeben.
Dossenheim , den 28. Februar 1920.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Betr . : Schrotmühlen.
Die Besitzer von nicht gewerblichen Schrotmühlen
yaven diese bis kommenden Mittwoch , den 3. März , im
Zimmer 3 des Rathauses anzumelden.
Bei einer demnächst stattfindenden Kontrolle werden
mcht angemeldcte Schrotmühlen beschlagnahmt und die
Besitzer zur Anzeige gebracht.
Sossenheim , den 27. Februar 1920.
Die Pulizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
BU der gestern abend stattgefundenen 2. Versamnü
zur Vorbereitung der Wahl der Elternbeiräte wu
die Herren Wllhelm De ch, Heinrich Meyer , Fritz öub
sE
Moos , Georg Reier und Otto Krämer als M
Vorstand gewählt . Die Wahlvorschlüge sind bis
^ Mahlvvrstand , z. Hd. des Herrn T
Desch Hauptstraße 56, emzureichen. Dieselben mi
die Namen von 19 Kandidaten und außerdem 20 Ui
schriften von Wahlberechtigten enthalten
Kandidc
Ilsten, die diesen Vorschriften nicht entsprechen muß
Wahlvorstand zurückweisen. Die Verbindung von L
ist unzulässig.
.Sossenheim , den 28. Februar 1920.
Loveth
, Rekte

Gemeindevertretetersitzung
vom 24 . Februar 1920.
Anwesend: Bürgermeister »CUUI, ^eiHKuroneter

onz. ou«., 2>rum ipyr. vsg., .wuppuuy
, Pieper,
wauft
. Markart
, Desch
, Wolf, Weid, Fay-Andr., Völker. Fay Peter, Holste
, Kitzel.

Tagesordnung:
1. Erlassung einer ' Lustbarkeitssteuer -Ordnung
dem ausgelegten Entwurf .
*

nach

2. Abänderung der Ordnung vom 28. 10. 1911 betr.
Hie Zuchtstiere und Ziegenböcke.
3. Gewährung einer Winterbeihilfe für die Erwerbs¬
losen gemäß der reichsgesetzlichen Verordnung vom
27 . 10. 19.
4. Abänderung der Erwerbslosenfürsorge -Ordnung vom
5. 12. 18.
5. Eingabe des Kreislehrerverbandes
Höchst an die
Kreisverwaltung
betr . die Bewilligung einer ein¬
maligen Teuerungsbeihilse seitens der Gemeinden
für die Lehrer und Lehrerinnen der Volksschule.
6. Wahl eines Ortsgerichts -Vorsteher -Stellvertreters.
7. Kommissionsberichie.
*.
Beschlüsse:
Zu 1 : 'Die Lustbarkeitssteuer -Ordnung wird nach
dem ausgelegten Entwurf erlassen.
Zu 2 : Die Gebühren -Ordnung wird , wie im Entwurf
ausgelegen , erlassen. Einsprüche waren nicht erhoben.
Zu 3 : Die Gemeinde -Vertretung beschließt die Ge¬
währung der Winterbeihilfe gemäß den reichsgesetzlichen
Bestünmungen vom 23. 4. 1919.
Zu 4 : Die Erwerbslosenfürsorge -Ordnung vom 5. 12.
1919 wird gemäß der Reichsverordnung vom 15. 1. 1920
entsprechend abgeändert.
Es Ävird beschlossen, daß der Gesamt -Erwerbslosenuuterstützungsbetrag
nicht den Betrag von 90 °/g des
allgemein üblichen Tariflohnes übersteigt.
Zu 6 : Wird der Finanzkommission überwiesen.
Zu 6 : Es werden zur Wahl vortzeschlagen: 1. Bei¬
geordneter Heinrich Konrad Meyer , Lagerhalter , 2. Schöffe
Leonhard Brum , Metzgermeister.
Ferner wird beschlossen: Um die Anfuhr des Gemeinde¬
holzes zu ermöglichen, soll den Fuhrunternehmern , welche
bisher bereits Holz angefahren haben , ohne Unterschied,
ob Ein - oder Zweispänner , zwei Raummeter Festholz
gegen einen noch festzusetzenden Preis zugewiesen werden.
Das Holz wird abgegeben , nachdem auch der zweite
Schlag angefahren ist.
Das Holz soll über die Gemeindewage gefahren
werden.
Anfragen : Es soll festgestellt werden , ob die Gemeinde
berechtigt ist, das Jagdpachtgeld für sich zu vereinnahmeu,
anstatt an die Grundbesitzer auszuzahlen.
Ferner soll die der Gemeinde gehörige, im Laisrain
belegene Wiese, zu Bleichzwecken. der Allgemeinheit zur
Verfügung gestellt werden.
Bezüglich Einrichtung von Wohnungen in der alten tl
Schule sollen demnächst Pläne und Kostenanschläge -der
Gemeinde -Vertretung vorgelegt werden.
v.
g.
u.
Johann Faust
Hermayn Holste
Brum, Bürgermeister.

Lokal-Nachrichtem.

Unterhaltung mit einem recht schön - gewählten Pro¬
gramm . Da der Reinertrag
der Veranstaltung den
Kriegsgefangenen zugute kommen soll, kann man nur
den Besuch derselben empfehlen . Näheres siehe Inserat.

— Die Viehzucht Deutschlands ist bekanntlich
während des Krieges stark niedergeg'angen und bedarf
auch jetzt noch immer einer kräftigen Wiederbelebung.
Bei den nahezu verrückten Preisen , die für junge Stücke
Großvieh heutzutage angelegt werden müssen, werden
aber viele Bauern von diesem Experimente abgeschreckt,
zumal , bei einem Fehlschlage infolge Eingehens usw. der
Verlust gleich ein viel zu hoher ist. Hier sei unserer
kleinen Landwirtschaft ein Vorschlag gemacht, durch dessen
Befolgung es eventuell gelingen könnte, unsere gesamte
Viehzucht wieder ,emporzubringen , nämlich eine ausge¬
dehnte Schafzucht . Früher rentierte sich eine solche nicht.
Seit aber. die Wolle einer der seltensten und hoch¬
bezahltesten Artikel geworden ist, dürfte sich auch Schaf¬
zucht rentieren . Sie . liefert neben der Wolle außerdem
auch Fleisch und verlangt im übrigen kein derartig hohes
Anlagekapital , daß der kleine Mann davor zurückschrecken
müßte . Dürch eine rationell betriebene Zucht , die nur
hochwertige Rassen bevorzugen und bei der Auswahl
derselben auf klimatische und sonstige Verhältnisse die
nötigen Rücksichten nehmen würde , müßten sich in kürzester
Frist ganz annehmbare Erfolge erzielen lassen. Man
braucht nur auf das Beispiel Englands , Argentiniens
und Australiens hinzuweisen , die auf Kosten der Schaf¬
zucht die gesamte übrige Viehzucht in den Hintergrund
treten ließen und dabei selbst in Friedenszeiten noch nicht
schlecht fuhren . Auch die Türkei und Persien , deren ge¬
birgige Verhältnisse notgedrungen zur Schafzucht führten,
haben von letzterer stets ganz annehmbare Erfolge zu
verzeichnen gehabt . Man lasse sich deshalb diese An¬
regung einmal ernsthaft durch den Kopf gehen, ehe man
ganz oder gar auf Viehhaltung verzichtet.
— Teures Nähgarn . Durch restlosen Aufbrauch
der Jnlandsmateriälien
zur Herstellung von Webstoffen
sind die Nähgarnerzeuger gezwungen , ihr Material im
Ausland zu kaufen. Dadurch wird der schon heute ge¬
forderte Preis von 18 Mark für die Rolle Obergarn für
1000 Meter voraussichtlich bald erneut erhöht werden
müssen.

— Der Frauenberuf tritt immer mehr in den
Vordergrund . Aber die Wahl , besonders wenn sie mit
dem Besuch von hohen Schulen verknüpft ist, will wohl
überlegt sein. Die Berufe für das weibliche Geschlecht
sind noch mehr überfüllt als für das männliche . Frei¬
lich wird auch jedes Mädchen eine Frau . Aber die Vor¬
bildung zu einer Hausfrau sollte sich kein Mädchen ent¬
gehen lassen, denn es gibt für jede einen Tag , an dem
der Glockenschlag vom Turm das hohe Lied der Liebe
bedeutet.

— Ueberstunden in

der Landwirtschaft.

Der

Deutsche Landarbeiterverband und der (christliche) Zen¬
tralverband
der Forst -, Land - und Weinbergarbeiter
Sossenheim, 28. Febr.
Deutschlands erlassen einen gemeinsamen Aufruf an
00 Abwarten
können ! Abwarten können : eine die Landarbeiter , in dem festgestellt wird , daß die Be¬
reitwilligkeit der Arbeiter im Bergbau , mehr zu arbeiten,
schwere Zumutung ! Wir leben in einem Zeitalter , das
nur Erfolg habeu könne, wenn der Landarbeiter und die
so nervös , so ungeduldig , so ruhelos ist, daß wir alles
andere eher können als abwarten . Was heute nicht ge¬ Landarbeiterin das zum Leben notwendige Brot schaffen.
lingt , soll morgen mit Gewalt erzwungen werden ; daß Die Verbände ersuchen daher ihre Mitglieder , so viele
es auch dabei nicht gelingen will , sollten uns eigentlich Ueberstunden zu leisten, als erforderlich ist, um die rück¬
Vernunft . und Ueberleguug im voraus gesagt haben. ständigen Bestellarbeiten nachzuholen und die Ernte
Aber wer läßt - sich heute noch von vernünftigen Ueber- rechtzeitig einzubringen , lieber die vertraglich festgesetzte
legungen leiten ? Nervös , fahrig und hastig jagen wir Arbeitszeit hinaus geleistete Stunden würden außer
durchs Leben, reden und handeln nur nach allerhitzigsten allem Zweifel als Ueberstunden bezahlt.
Schlagwörtern , peitschen Leidenschaften und Gegensätze
00 Der Schalttag , der £9. Februar , ist wieder
in einander hoch und sind hinterher sehr erstaunt , daß hernngenaht . Er wurde , wie bekannt , zu Zeiten des
unser Volk ,in seiner Gesamtheit sich so miserabel schlecht Papstes Gregor gegen Ende des 16. Jahrhunderts
in
verträgt . Wo ist die Kunst geblieben, in der wir uns
den Kalender eingeschaltet, um letzteren mit den astrono¬
früher so auszeichneten , die Kunst der Geduld und des mischen Erscheinungen — Frühjahrs - und Herbstanfang,
Wartenkönnens ? Aus dem Volk der Dichter und Denker d. h. Tag - und Nachtgleiche — wieder unterscheidet sich
ward ein. Volk der Schieber und Stänker — , oder ist dadurch bekanntlich von dem früheren , noch jetzt in Ruß¬
das etwa zuviel behauptet ? — . Abwarten können, ist land gütigen sogen, julianischen Kalender . Letzterer ist
eine Gabe , mit der der einzelne im Leben noch über wegen des Fehlens dieser Schalttage stets um etwa 14
viel härtere Dinge hinwegkommen kann , -als sie unser Tage hinter uns zurück. — In der Geschichte des eben
Volk in seiner Gesamtheit zurzeit durchleben muß . Erst zu Ende gegangenen Weltkrieges bedeutet der 29. Februar
wo Geduld und Vernunft wieder die Oberhand gewinnen, die Erinnerung an den an diesem Tage 1916 eingetretenen
lernen rpir wieder klar und mit Ueberleguug denken, verschärften U-Vootkrieg . Welche Hoffnungen wurden da¬
einsichtig und mit Erfolg handeln . Und daß letzteres mals auf diese Spezialwafse gesetzt. Sie haben uns ge¬
unserm Volke nottut , wenn wir unser Vaterland wieder täuscht wie alle die anderen Hoffnungen , mit denen man
zur Höhe emporbringen wollen , sieht ja wohl jeder von unser Volk alle diese vier Kriegsjahre hindurch so reich¬
uns ohne weiteres ein. Also sollten wir auch danach lich gespeist. Doch genug davon , denn Geschehenes läßt
handeln und cs lernen , mit Geduld und Gleichmut an sich nicht ändern . Und damit andererseits auch der
unsere Daseinspflichten heranzugehen . Wir wären ein Humor zu seinem Rechte kommt, wollen wir zum
ganzes Stück weiter voran schon dadurch allein!
Schlüsse dieser Zeilen auch jener Mitbürger gedenken,
— Wohltätigkeitskonzert . Die hiesige Freie Turner¬ die so unversichtig bezw. so bescheiden waren , an einem
schaft veranstaltet morgen Nachmittag und Abend im 29. Februar das Licht der Welt zu erblicken: Sie habxn
infolgedessen alle 4 Jahre
nur einmal Geburtstag.
Gasthaus
„zum Nassauer Hof " ein WohltätigkeitsKonzert zum Vesten der heimgekehrten und noch heim¬ Welche Konsequenzen eröffnen sich da ! Wenn andere 50
zukehrenden Kriegsgefangenen . Nachmittags von 1—4 Jahre sind und graue Haare tragen , sind sie erst 127*
Uhr ist Kindervorstellung und von 67 2 Uhr ab Abend- und lausen noch in kurzen Hosen herum (denn bei jedem

*
Geburtstag wird matt doch bekanntlich nur ein Jahr
älter !) Sie heiraten meist schon nach ihrem 6. oder 7.
Geburtstage , und kriegen sie Hann von der strengen
Gattin zum Geburtstag eine Kiste Zigarren geschenkt,
so muß diese bis zum nächsten Geburtstage , d. h. vier
Jahre lang, reichen! Volljährig werden sie meistens
überhaupt nicht, denn dieser Fall tritt bekanntlich doch
erst zur Feier des 21. Geburtstages ein. Na, und so
weiter. Wem es Spaß macht, der möge sich selbst noch
eine weitere Reihe ähnlicher Absonderlichkeiten ausdenken.

Aus Nah und Fern.
— Höchst a. M ., 26. Febr. Hier wurde dem Fuhr¬
unternehmer Hebauf aus dem Stalle in der Saalburg¬
straße ein Pferd im Werte von 8000 Mark gestohlen.
Es handelt sich hierbei Um einen Fuchswallach mit
großer weißer Blesse, langem Schweif, glattem Beschlag.
Das Pferd , das 1,70 bis 1,75 Meter groß und 8—10
Jahre alt ist, besitzt auf der rechten Rückseite eine kleine
Narbe. Vor Ankauf wird dringend gewarnt. Zweck¬
dienliche Meldungen über die Täter und den Verbleib
des Pferdes wolle man bitte an die Polizeiverwaltung
richten. — Die Geschichte von dem Höchster MädchenHändler ist bereits als eine ganz harmlose Sache auf¬
geklärt. Der Betreffende, ein hiesiger Geschäftsmann, hat
sich im Bayerischen um ein Dienstmädchen umgesehen
und stand mit zweien in Unterhandlung. Eins davon
brachte er mit ^ierijer; das andere, das Zurückbleiben
mußte, hat dann anscheinend Anlaß zu dem haltlosen
Gerede gegeben.
— Preungesheim , 27. Febr. Als man den Land¬
wirt Georg Braumann von hier der Schw arz sch lach tun g
verdächtig hielt und eine Revision seines Anwesens be¬
absichtigte, entdeckte man in einem Nebenraum der
Scheune versteckt noch warmes Fleisch von acht Hämmeln,
sowie die Haut eines Rindes usw. Im Garten vergraben
waren die Därme. Der Sohn Braumanns gestand da¬
mals zu, daß der Vater fünfzehn Hämmel schlachtete
und sieben Stück bereits nach Frankfurt gebracht worden
seien. Braumann selbst behauptete in der Schöffen¬
gerichtsverhandlung, die gegen ihn und seinen beteiligten
Sohn wegen der Schwarzschlachtung anberaumt war,
ein Unbekannter hätte die Hämmel bei ihm abgeliefert,
damit sie von einem andern ihm unbekannten Mann

Sonntag Abend 6 Uhr Fastenpredigt. Dienstag Abend
nach Frankfurt befördert werden sollten. Der Verteidiger
Fastenandacht. Freitag Abend 6 Uhr Kreuzweg.
Uhr
6
der Angeklagten vertrat die Ansicht, daß Schwarzschlach¬
Wochentags : a) &U Uhr 1 hl. Messe, b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
tungen unentbehrlich seien, denn nur durch den geheimen
Montag : a) gest. hl. Messe für Anton Katzenbach, Ehest.
Handel sei es in der Stadt heute überhaupt möglich, Elis. geb. Fay , Eltern und Schwiegereltern; b) 2. Sterbeamt für
Küber.
noch etwas zu bekommen. Das Gericht konnte sich dieser JosefDienstag
: 2) best. hl. Messe für, Pfarrer Joh . Thome;
Auffassung nicht anschließen und verurteilte Braumann b) gest. Jahramt für Kath. Kinkel, Witwe u. A.
zu zwei Monaten Gefängnis und 500 Mark Geldstrafe
Mittwoch : a) best. hl. Messe für Val . Römer u. 3 Söhne;
und den Sohn des Landwirts zu 100 Mark Geldstrafe. b) gest. Jahramt für Dal . Kinkel u. A.
Donnerstag : a) best. HI. Messe für vermißten Krieger W .;
— Ludwigshafen , 24. Febr. Ueber die gestrige b) 3. Sterbeamt für Josef Küber.
und Kundgebung gegen die
Straßendemonstration
Freitag : a) best. hl. Messe für Joses Rüchter und Ang.;
Lebensmittelnot, die schließlich zur Plünderung von b) i/4 vor 7 Uhr Herz Jesu Amt. best. Jahramt für Johann Gg.
und Konr. Jos . Kinkel, Vater u. Ang.
mehreren Kaufläden in der Stadt führte, wird gemeldet: Kinkel
: a) best. hl. Messe z E. der unbefl. Empfängnis
Samstag
Die Menge marschierte in endlosem Zuge, bestehend aus (Schwesternkapelle): b) best. Jahramt f. Kath Brum geb. BaldesTausenden von Arbeitern, die kleine Täfelchen mit der
Beichtgelegenheit : Samstag Nachmittag 4 Uhr und
Aufschrift: Lebensmittelwucher! Gebt uns Brot ! Gebt Sonntag früh 6V2 Uhr, Donnerstag Nachmittag 4 Uhr wegen
uns Kartoffeln! trugen, nach dem Ludwigsplatz, wo ver¬ des Herz Jesu Freitags.
Am nächsten Sonntag ist Osterkommunion der marianischen
schiedene Reden gehalten und von dem Magistrat ver¬ Kongregation
und. aller Jungfrauen.
besonders
aber
Lebensmittel,
sofort
er
daß
wurde,
langt
für I920. mögen
Die Beiträge für den Borromäusverein
Kartoffeln, herbeiführen lasse. Eine Abordnung ersuchte Sonntag während der Bibliotheksstunde 12V2—n/2 Uhr einge¬
den Oberbürgermeister, persönlich nach dem Ludwigsplatz zahlt werden. Klasse Ia zahlt 11 Jt, Klasse Ib 8,50 Jt, Klaffe II
gebeten, den
zu kommen, um den Massen eine befriedigende Antwort 4,50 Jt, Klasse III 2,50 Jt. Es wird freundlichstzu
entrichten
Beitrag möglichst in der angegebenen Stunde
zu geben. Der Oberbürgermeister kam auch der Bitte oder
auch im Laufe der Woche, damit wir möglichst früh die
er
der
in
,
nach und hielt an die Massen eine Ansprache
Bestellungen der Bereinsgaben machen können.
versprach, nach Möglichkeit dafür zu sorgen, daß noch
Sonntag nachmittag 3y, Uhr Versammlung des Jünglings¬
im Laufe dieser Woche Kartoffeln an die Stadt geliefert vereins in der „Concordia".
würden. Die Ansprache schien aber die Massen nicht be¬
In der allg. Versammlung der Eltern der katholischen Schul¬
im „Löwen"
friedigt zu haben, denn es wurden verschiedene Drohungen kinder, welche am vergangenen Sonntag Nachmittag
hat. ist in geheimer Wahl darüber abgestimmt
und Verwünschungen gegen ihn laut , so daß er zum stattgesunden
demnächst gewählt werden
worden, wer in den Elternbeirat
Schluß gezwungen war , sich in Sicherheit zu bringen. soll. Diejenigen welche die meisten Stimmen erhalten haben,
Während auf dem Platze noch Reden gehalten wurden, find in eine Liste ausgeführt: es sind 19 Namen und zwar 9
. Diese unsere Liste
zog eine größere Gruppe vor verschiedene größere Kauf¬ Namen von Männern . 10 von Frauen
und beginnt mit den
werden
veröffentlicht
Wahl
der
vor
wird
läden in der Oggersheimer- und Bismarkstraße, sschlug Namen : 1. Albert Flach. Schreiner, 2. Jos . Delarue jr , Schlosser¬
die großen Schaufensterscheibenein und zertrümmerte meister, 3. Jean Fay , Schreinermeister.
alles, was ihr in den Weg kam, Lebensmittel, Trikotagen,
Das kath. Pfarramt . *

Spitzenwaren, Hüte, Schuhe und anderes. Werte von
mehreren hunderttausend Mark wurden geplündert und
an die Menge verteilt. Erst nachdem die französische
Gendarmerie einschritt, hörte die Plünderung auf. Letztere
nahm auch eine größere Anzahl Verhaftungen vor. Im
Laufe des Abends wurde die Ruhe nicht gestört.
Katholische Gottesdieust -Ordunug.

2. Fastensonntag, den 29. Februar 1920.
Sonntag : l lk Uhr Frühmesse. 8V2 Uhr Kindergottesdienst,
10 Uhr Hochamt mit Predigt , nachmittags ly , Uhr Fastenandacht.
— Kollekte für den Kirchenbau.

-Sportverein 07.
Athletik

' Dies,
: Mit

>mon

I

Vo:
Arr
aktl

Nr.
■kom
! akti
i Arn

| steh

! entk
: a)
i b)

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.

i c)

Sonntag Reminiscere, den 29. Februar 1920.
l 1/, Uhr Gottesdienst.

! d)
‘ e)
Nachrichten : Am Montag den 1. März abends 7'/r Uhr ist
f)
in der Kleinkinderschule eine Besprechung wegen der Wahl
<s
2.
:
der Elternbeiräte . Die evangel. Eltern werden zu dieser
Evangel. Pfarramt.

Besprechung eingeladen.

Am Mittwoch Abend um 7 Uhr ist Passionsgottes¬
dienst.
Am Donnerstag Abend um y°8 Uhr Kirchenchor.

entf
a)

b)

!

Sonntag den 29. Februar,
mittags 1 Uhr

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden meines unvergesslichen Gatten, unseres lieben Sohnes,
Bruders, Schwiegersohnes, Schwagers und Onkels

freie Curnersdraft

lHonatsümammlunä

Sossenheim

1arm
' neu
I höch
gegdie
Ber!

Sonntag den 2si. Februar (920
im Gasthaus znm Nassauer £jof

im Gasthaus „Zum Adler". Wegen
wichtiger Tagesordnung ist vollzähliges
Erscheinen erforderlich.

'Konzert
Achtung! UlobltätigkeitS
zum Besten der heimgekehrten und noch
Der Vorstand.

Herrn

Josef Theodor Küber

sagen wir auf diesem Wege unseren herzlichsten Dank. Ganz be¬
sonders danken wir Herrn Kaplan Mack für die trostreichen Worte
am Grabe, Herrn Oberbahnhofsvorsteher Brandenstein, dem Staats¬
eisenbahn-Verein Höchst a. M., dem Bezirksverein des deutschen
Eisenbahner-Verbandes, sowie seinen Kollegen und Mitarbeitern
für den ehrenden Nachruf und die Kranzniederlegungen; ferner für
die vielen Kranz- und Blumenspenden, sowie allen, welche dem
lieben Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden

Gewerbetreibende.

heimzukehrenden Kriegsgefangenen.

Am Montag den 1. März
1920, nachmittags 3 Uhr, findet
im Bürgersaale in Höchst a . M.
Gartenstratze 5 eine

p R O 6 R H JM]YL
1.
2.
3.
4.

Hinterbliebenen. Versammlung

aller selbständigen Kaufleute und
Kleinhändler der Kolonialwaren¬
Sossenheim , den 27. Februar 1920.
branche. statt.
Tagesordnung:
1. Gründung einer Einkaufs¬
genossenschaft,
2. Bericht über die Verdienst¬
spanne auf rationierte Lebens¬
Am Montag:
mittel.
Kartoffeln, 1 Pfund 12 Pfennig, an Nr. 1—50 von 8—9 Uhr, Wir laden alle Interessenten von
Nr . 50- 100 von 9—10 Uhr. Nr . 100—170 von 10- 11 Uhr. Nr. 170- Schlutz hier zu dieser Versammlung ein.
von 11—12 Uhr.
1 Person erhält 4 Pfund.
Oie Linberufer.
Küber

I. d. N . : Elisabeth

geb . Schmitt.

Gesang (Turner-Quartett).
Prolog.
Freiübungen (der Turner ).
Theater:

9. Fahnenschwingen

(der Schüler ).

25

Anfang : punkt 67s Uhr. — Saalöffnung : 57s Uhr.
Eintritt st Person Mk. 1.50.

anschließend um 8 Uhr

mit wichtiger Tagesordnung im Dereinslokal „Zum Taunus ".

WM "

Eingang

durch

den Hof . - UW

Zur Aufführung gelangen :

1 Dreher

- und

1 SchlosserLehrstelle
noch zu besetzen , umgehende
Meldung nötig.

Zur Aussaat

^ ‘n^iÄ

ns

!i

Sein

dones

Der Vorstand.

tzleeaeker oder

Aiere

zu pachten gesucht. Näheres im

$

Verlag dieses Blattes.

k8M88'8MSfkM IW -llzmen
kön
-llsibeebnbe8—
aller Art empfiehlt
Gr. 36 (Handarbeit) zu verkaufen.

wel

Frankfurterstratze 124.

Michael Schrod, Gärtner,

Werk,Frankfurt JI. *
VAG
BegräbnisRödelheimer Landstrasse 21.

Lustspiel in 3 Akten.
Hauptrolle Henny Porten , i;
Sonntag Nachm. 5 Uhr
—
Anfang: Samstag Abend 7 Uhr.
Dauervorstellung . — Montag Abend 7 Uhr.

frei
For
Ziv
wei

haben während der Abend-Vorstellung
.

Der Vorstand.

-

MÄ

den
ver;
K.
beg

Eintritt
Semeinaevauemschsst
fifV Kindervorstellung Pfennig

Kinder unter 14 Jahren
Mitgliederversammlung
keinen Zutritt .

im Gasthaus zur Rose.

ihre

Int
mel

10. Stab - und Reif -Reigen.
11. Pyramiden (der Turner).
(Turner-Quartett ).
12. Gesang

Sossenheim , den 28. Februar 1920.
Die Lebensmittel-Kommission: Drum . Bürgermeister.

108

Auf
Geb

8. Komisches Barrenturnen.

Sossenheim.
Montag den 1. März , abends
7ll2Uhr Vorstandssitzung , daran

Hauptstrasse

fra

(der Turnerinnen ).

Am Dienstag:
Schmalz, 1 Pfund Jt 14.40, 100 gr für 1 Person.
Gerstenflocken, 1 Pfund 85 4 , 100 gr für 1 Person
Weizengrieß , 1 Pfund 92 ■£ , 125 gr für 1 Person.

llnkerLichlspiele

Arn

5. Freiübungen (der Turnerinnen ).
6. Stumme Pantamine.
7. Keulenschwingen

von
Auf
übei
der
trac

6. !

„Die bekehrte Schwiegermutter"

Warenverkauf im Rathaus.

Waren -Verkarrs bei den Geschäftsstellen.

i
!
i
i
j

--

-6. *Kappusstraße

VnT

KinderstiefelBir
3 ^,

Nr . 33 zu verkaufen. Hauptstr. 120.

Aufarbeiten

wir,
Ae!

ijK Knabenschuhe

(neu) Größe 34 u. 36 preisw. abzugeb. :

Dottenfeldstratze2, l . Stock.
Polster - Möbel
Druckerei Karl Becker.
als : Sprungravmen . Mattatren
Ein möbl. Zimmer mit oder
uw
Kost zu vermieten. Näheres
ohne
DsNritwer , 40 Jahre alt, sucht jeder ArtMvans , Sota , Sessel
Kirchstraße 8.
für seinen Haushalt und 6
u. s. w . übernimmt
schulpflichtigen Kinder eine Haus¬
: 7 >ie Person, welche denHandwagen
Eine ge- Cltffthttmfrhitto
Wer tauscht eine 3-Zimmeraus den Sulzbacher Wiesen mit- hälterin . Spätere Heirat nicht
j
brauchte
Hühnlein,
.
wilh
denselben
,
ersucht
gegen eine 2-Zimmer«
wird
hat,
wohnung
genommen
j
kaufen
ZU
sowie
. Gefl. Offert, unter
gesucht , i hier Taunusstratze 8 gegen gute Be- ausgeschlossen
eine
Näheres im Verlag.
wohnung.
Sattlermeister.
K. S . an den Verlag d. Bl.
!lohnung abzugeben.
.
gegen wöchentliche Vergütung gesucht. sämtlicher

sZ n3a Kindervorstellung.
Na

Näheres im Verlag dieses Blattes

i

gell
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SossenbeimerZeitung

e;

Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.

3. ;
lg.

Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
;
;ts Diese
d- , Mittwochs und Samstags . ^Abonnementspreis

itd

^monatlich 1 Mk. frei ins Haus geliefert oder im

en
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Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 18

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

Mittwoch den 3. Mar;

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

1920.

ie-

Bekanntmachung.

alle Stände und Berufe des Landkreises Kleve zu einer
Kundgebung gegen diese beispiellose
eindrucksvollen
an
Die Auszahlung der Erwerbslosenuntcrstützung
des Kreises
. Der Landrat
aufgerafft
Grenzschieberei
der franz . RheinVorschriften
die Arbeiter der Farbwerke Höchst a. M ., für die Woche
Armee vom 2. Februar 1920 über den Aufenthalt vom 23.—28. Februar 1920 findet am Freitag den Kleve, der die Kundgebung einberufen hatte , ■entwarf
s- ! aktiver deutscher Militärpersonen in den von den 5. März 1920, vormittags von 10— 12 Uhr, im Rat¬ ein anschauliches Bild von den unhaltbaren Zuständen.
Ganze Karawanen vonLügen , beladen mit Nähmaschinen,
französischen Armeen besetzten Gebieten,
i
haus Zimmer 3 statt.
. gehen andauernd , wie
der Vorschriften der Verordnung
d; ! ' In Ausführung
Wir machen darauf aufmerksam , daß die Unter¬ Kochherden, Möbeln , Wäsche usw
holländische Grenze.
die
über
,
ausführte
Landrat
der
Rheinland¬ stützung am kommenden Freitag wegen Abrechnung der
! Ar . 3, Art . 9 der hohen Interalliierten
^
drei Eisenbahn¬
Minute
letzten
der
in
man
habe
Soeben
deutscher
Aufenthalt
zeitweiligen
den
betreffend
kommission
‘
en
Auszahlungslisten abgeholt werden muß.
waggons an der Grenzstation Kranenburg festgehalten,
:n. : aktiver Militärpersonen , in den von der französischen
Sossenheim , den 3. März 1920.
von denen der eine mit Messing, die beiden anderen mit
Der Gemeindevorstand.
9 , Armee besetzten Gebieten , finden in dieser Zone nachdem Metall zerschlagener Kirchenglocken, die während
! stehende Bestimmungen Anwendung:
des Krieges auf dem Altar des Vaterlandes geopfert
1. Art der Anträge.
:r* |
worden waren , beladen waren . Schwere Vorwürfe
von dem Gesuchsteller gefertigten Anträge müssen
|
# Die
wurden auch gegen die Düngemittelschiebungen der länd¬
! enthalten:
_
lichen Grenzbewohner erhoben . Ganze Züge von Dünge¬
März.
3.
Sossenheim,
- a) Dauer des Aufenthaltes im besetzten Gebiet,
mitteln gehen über die Grenze . Der Vertreter des Re¬
b) Datum des Aufenthaltsbeginnes,
— Der Frühlingsmonat März ist da, ein- Recht gierungspräsidenten stellte die energische Mithilfe der
c) den Ort , wohin sich der Antragsteller begeben will, auf Hoffnung , von den schlimmsten Beschwernissen des Regierung in Aussicht , Vas Loch in den niederrheinischen
d) Grund des Antrages,
Winters befreit zu werden , taucht nüt den Schneeglöckchen Grenzgebieten zu stopfen. Die Kundgebung beschloß ein¬
ch Zivilstand des Antragstellers,
und ersten Knospen auf . Schon während der letzten mütig folgende scharfe Maßnahmen von der Regierung
; f) 3 dem Antrag beigefügte Photos des Gesuchstellers. Tage im Februar war frühlingsmäßiges .Wetter , .das zu fordern : 1) Die Einreiseerlaubnis für holländische
ser ! 2-Stellungnahme der Vorgesetzten Dienstbehörden.
am letzten Sonntag jung und alt willkommene Gelegen¬ Staatsangehörige soll an dieselben Bedingungen geknüpft
In den wie vorstehend angegebenen Anträgen muß heit zu Spaziergängen in die nähere und weitere Um¬ werden , wie die für die Einreise Deutscher nach Holland
l
gebung bot . Der Verkehr auf den Landstraßen war sehr geltenden ; 2) schärfere Paßkontrolle an der Grenze ; 3)
; enthalten sein:
rege, überall keimt es bereits , und man hat nur die das Verbot der Weiterabfertigung von Stückgütern in
a) die Stellungnahmen des Korps - oder Dienstchefs,
Sorge , daß es vielleicht gar zu früh sein könnte, um Waggons ; 4) Gleichstellung der Ausfuhrverbote nach
b) Stellungnahme des Reichswehrbrigadekommandeurs,
—
zu grünen ; ein jäher Witterungsumschlag , der alles Hplland zwischen dem besetzten und dem unbesetzten Gebiet.
steht.
schon
Antragsteller
der
Befehlen
dessen
unter
l
in der Natur vernichten könnte, erscheint leider
Neue
Anträge.
der
3. Weitergabe
!
— Die Landgemeinden und die neue Landge¬
Hoffen wir aber das Beste. Nach meindeordnung. In einzelnen Teilen Südwestdeutschausgeschlossen.
nicht
Die Anträge werden dem konim. General der Rheinalter Meinung gilt der März gewissermaßen als Wetter¬ lands , insbesondere im Nassauischen, werden gegen ein¬
I arrnee in Mainz entweder durch den Kommandanten der
fürs ganze Jahr . Es sagen deshalb die zelne Bestimmungen der neuen Landgemeindeordnung
verkünder
j neutralen Abschnittszonen III, IV und V oder durch die
vom März : So viel Tau im März , — so Bedenken geltend gemacht. Man fürchtet vor allem von
Bauernregeln
; höchste Vorgesetzte Behörde , die ihre 'Stellungnahme ab, — so viel Nebel im August . — dem Inkrafttreten dieser Ordnung eine Beschränkung und
Pfingsten
an
Reif
viel
' gegeben hat , weitergereicht . In letzterem Falle werden
steigen, — so viel Gewitter
Märzen
im
Nebel
viel
So
vielleicht auch Schädigung der einzelnen Gemeinden in¬
! die Genehmigungen den Beteiligten , durch das deutsche
März , nasser April,
Trockener
—
zeigen.
sich
Sommer
im
folge des Zusammenschlusses zu größeren Verwaltungs¬
■ Berkehrsbureau Frankfurt zugesandt.
kühler Mai , — füllt Scheuer , Keller und bringt viel körpern, den Amtsbezirken . Hierzu ist zu sagen, daß zu¬
der Aufenthaltserlaubnis.
4. Uebersendung
,
Heu . — Wichtig ist der 10. März (40 Ritter ) : Wie das
nächst einmal die ganze Bewegung sich gar nicht gegen
Falls die Genehmigung zmn zeitweiligen Aufenthalt
Wetter auf 40 Ritter (Märtyrer ) ist, so bleibt es 40 Tage einen Entwurf der Staatsregierung richtet, denn es liegt
! von dem komm. General der Armee erteilt ist, wird eine lang . — Märzenschnee — tut Frucht und Weinstock
nur der von dem Herrn Reichskommissar für Vorberei¬
nach einem besonderen Muster
! Aufenthaltserlaubnis
weh. — Den März will der Landmann trocken. Der tung der Verivaltungsceform , Dr . Drews , selbständig
! übersandt . Im Falle der Ablehnung des Antrages wird
Märzenstaub soll erwirken, daß der Boden von Milch
Entwurf des Gemeindeverfassungs -GesetzeS
! der betr . Dienstbehörde Nachricht gegeben, die diesen An- und Honig fließt. — Mäczenstaub bringt Gras und ausgearbeitete
noch keines¬
vor , zu' dem die preußische Staatsregierung
s trag weitergereicht , hat.
Laub . — März trocken, April naß , Mai lustig : von wegs abschließend Stellung genommen hat . Man sollte
beiden was , bringt Korn in 'n Sack und Wein ins Faß.
5. Kleidung.
j
zunächst also einmal abwarten , wie der endgültige Ent¬
Nur die Zivilkleidung ist in , dem von der franzl — „Feuchter , fauler Mürz — ist des Bauern Schmerz ". wurf der Staatsregierung
!
ausseheu wird.
— Auch für die Viehzucht ist der März der günstigste
: Armee besetzten Gebieten erlaubt.
— Schlafkrankheit. Aus Frankfurt a. M. wird
Monat und von Bedeutung , denn : Märzenferkel , Märzen¬
in den von der
des Aufenthaltes
6- Während
gemeldet : Das städtische Krankenhaus beherbergt zurzeit
wollen.
haben
Bauern
alle
—
,
fohlen
zu er¬
besetzten Gebieten
Armee
französischen
— Aus französischer Gefangenschaft zurückgekehrt mehr als ein Dutzend Grippekranker , bei denen die Er¬
:,
füllende Formalitäten
verbunden ist.
krankung mit einer Gehirnentzündung
Schüler und
sind ferner : Markus Kröger, Johann
Die aktiven deutschen Militärpersonen , denen der
Wechsel von
einem
in
sich
äußert
Entzündung
Diese
rufen denselben ein herzliches
Wir
Aufenthalt in den von der französischen Armee besetzten Karl Berger.
höchster Erregung und tiefster Lethargie , ' wobei Läh¬
Willkommen zu.
> Gebieten genehmigt ist, müssen sich 24 Stunden nach
auftreten . Professor Schwenken¬
mungserscheinungen
— Früher Frühling ! Der überaus gnädige Winter
. lhrer Ankunft bei dem Kreis -Delegierten der Hohen
becher stellte in der medizinischen Universitätsklinik einen
Interalliierten Kommission in den rheinischen Gebieten scheint jm Schaltjahr 1920 fast verdächtig früh sein älteren Mann vor , der nach einem Grippeanfall in einen
Regiment niederlegen zu wollen . Der letzte Februartag - wochenlangen schlafähnlichen Zustand verfallen war , auS
, melden, um dort ihre Genehmigung visieren zu lassen.
diese Militärpersonen genötigt wären , plötzlich hatte schon die Bienen aus den Stöcken gelockt, die
; Sofern
dem der Kranke wohl leicht erweckt werden konnte, in
: den Ort zu verlassen, wo sie residieren müssen, sind sie Schneeglöckchen blühen , die Amseln schlagen, die Bach¬ den er aber , wenn er sich selbst überlassen blieb , bald
: verpflichtet, sich zuvor bei dem Delegierten der H. I . R. stelzen jagen den Fliegen nach, die erste Lerche singt, wieder verfiel . Die Aussicht auf Wiederherstellung von
! ft - zu melden , ihm den Ort anzugeben , wohin sie sich und aus Flörsheim a. M . wird gemeldet , daß auch der dieser Schlafkrankheit ist nach Professor Schwenkenbecher
Storch schon wieder im Lande ist. Am 1. Mürz , das
degeben, sowie die voraussichtliche Aufenthaltsdauer.
nicht ungünstig.
nennt man Optimismus ' zum Wiederaufbau Deutsch¬
7. Strafen.
■
— Der Gold - und Silberschatz im Sarge ! In
lands!
Sarge , der auf dem Hamburger Güterbahnhofe
einem
Zivil¬
die
über
Vorschriften
Bei Verstoß gegen die
fallen nun auch der
— Unsere Kupferpfennige
aufgegeben war und wegen seiner
kleidung und die im vorstehenden § 6 vorgesehenen Schieberjagd zum Opfer . Besonders in der bayerischen zum Transport
Formalitäten , bei Aeußerung gegen die französischen Maingegend ist in letzter Zeit das „Kupfer " aus dem Schwere verdächtig erschien, wurde bei der amtlichen
Zlviü und Militärbehörden , kann die sofortige Aus- Verkehr verschwunden . So zahlt z. B . schon seit Wochen Oefsnung statt >einer Leiche ein großer Schatz von Gold; Weisung oder Verhaftung ausgesprochen werden.
alses, was eine Mainbrücke bei Obernburg passiert , dem und Silberwaren entdeckt. Der mit den Ausweispapieren
Wird veröffentlicht.
Brückenwächter freiwillig fünf statt drei Pfennig , weil und dem eisenbahnamtlichen Totenschein versehene Trans¬
portführer , der Trauerkleidung trug , war , ' als er die
die Passanten kein Kupfergeld haben und der Mann
Sossenheim , den 2. März 1920.
keines herausgeben kann . Werden ja doch für einen Oefsnung des Sarges bemerkte, plötzlich spurlos ver¬
Der Gemeindevorstand.
~ '
schwunden. Man vermutet , daß der Inhalt des SargeS
Kupferpsennig bis 25 Pfennig bezahlt.
*
die Beute von Einbrechern darstellt .
Im Holzverteilung aus dem Sosienheirner
— Abrundung nach oben ! Nach einer im „Reichs¬
und
hier
neuerdings
wird
Katzen
auf
Jagd
Die
—
anzeiger " mitgeteilten Verordnung des preußischen Finanz¬
Gemeindewald.
_
werden die Preise künftig , soweit es sich um in der . Umgebung eifrig ausgeführt . Daß man auch
ministers
. .. Diejenigen Familien , welche Brennholz haben wollen,
io
diesen Tieren so uachstellt , hat seinen Hauptgrund darin,
können dieses am Donnerstag den 4. ds . Mts ., von einzelne Pfennige handelt , nach oben abgerundet . Statt
lv
daß die Katzenfelle zurzeit von der Industrie als Fell
Grund
Der
heißen.
Mark
20.15
also
es
wird
Mark
.13
'20
;n. : 8—12 Uhr vormitags , im Zimmer 5 des Rathauses
Pelz in weitgehendster Weise verwendet werden und
und
für diese Maßnahme ist das Fehlen der Kupfermünzen.
nielden.
_
hohe Preise dafür gezahlt werden.
sehr
Kupfermünzen sind seit längerer Zeit nicht roieder* I <« . Der Zentner gemischtes Holz, Eichen, Buchen und Neue
Feld - und Gartenarbeiten im März . Man
—
der
von
Preis für 1 Welle beträgt hergestellt worden , die noch vorhandenen werden
Birken, kostet 12 Ji Der
r\ i
beendigt das Versetzen der Obstbäume und fängt mit
diesem.
Aus
.
verkauft
oder
zurückbehalten
Bevölkerung
o Jt Für erwerbsunfähige Kriegsinvaliden und Krieger_
sich die, Regierung gezwungen , zu dieser dem Okulieren aufs treibende Auge an , hackt die Erde
Witwen ist der Preis für das Holz aus 8 Jl. und die Grunde sieht
an den noch nicht blühenden Bäumen auf . Man_ legt
schreiten. Auch für laufende Zahlungen
zu
Abrundung
/
C , Grelle auf 2 Jl. herabgesetzt worden .
Keime von Meerrettich ein, sät Petersilie , Senf , Spinat,
worden.
vorgenominen
Abrundungen
solche
sind
Das feste Holz wird ungeschnitten , ab Rathaushof,
rb. i
Unglaubliche Schieberei im Westen. Der Bohnenkraut , Kohl , Blumenkohl , Gelbe und Rote Rüben,
__ ! Leliefert. Die Wellen werden an das Haus gebracht.
Endivien , Sellerie , Früherbsen , setzt Schnitt¬
Schmuggel - und Schieberhandel in den niederrheinisch- Kohlrabi ,
Sossenheim , den 3. März 1920.
in kalte Treibbeete zun: Aussetzen, Kopfsalat,
und
lauch
westfällschen Grenzgebieten hat nachgerade Formen an¬
Der Gemeindevorstand.
,
eg
und Blumenkohl.
Gurken
,
Bohnen
Silber,
,
Gold
,
spotten
Beschreibung
genommen , die jeder
Zeichen für die geradezu kata¬
bedenkliches
Ein
—
Bekanntmachung.
^
Stoffe , Metalle , alles , was einigermaßen brauchbar ist,
Kleinvieh -, insbesondere der
der
Futternot
strophale
geht tagtäglich nach Holland hinüber . Die Grenzstädte
:r- , tv Anter dem Pferdebestand des Georg Holzenthal,
daß man schon jetzt, wie
Tatsache,
die
ist
Ziegenhalter
Orte
die
und
,
Aufkäufern
holländischen
von
wimmeln
>rt 1ftüchstraße 1-, ist die Pferderüude ausgebrochen.
man aus dem Maingau berichtet, Frauen beobachten
in den genannten Grenzgebieten sind ein einziges großes
Sossenheim , den 3. März 1920.
Ausverkaufshaus . Unter solchen Umständen hatten sich kann, die in Schutthalden und Rainen das noch winterDie Polizeiverwaltung.
,

en
en

Bekanntmachung,
des Generalstabes

Lokal-Nachrichten.

harte, dürre Gras mit der Sichel abmähen. Den Ziegen¬
haltern ist der Hebpreis von IM Mark für den Zentner
und der Strohpreis von 40 Mark pro Zentner einfach
unerschwinglich. Nun suchen die armen Leute das letzte
Grashälmchen des Feldes zusammen, um ihre nüt Mühe
und Not durch den Winter geschleppten Tiere wenigstens
bis zur Zeit der ersten Weide -noch notdürftig durchzu¬
halten.
— Gegen das Aufreizen der Landwirte. Auf Grund
des Ersuchens des Reichswirtschaftsministershat der Justiz¬
minister die Beamten der Staatsanwaltschaft angewiesen,
gegen solche Personen energisch vorzugehen, welche Land¬
öffentlich bewirtschafteter
wirte zur Nichtablieferung
Erzeugnisse aufwiegeln . In Zukunft hat also jeder,
der Erzeuger von Getreide, Vieh, Kartoffeln usw. auf¬
fordert, ihrer Lieferungspflicht nicht nachzukommen, eine
Anklage auf Grund der Paragraphen 110 und 111 des
Strafgesetzes zu gewärtigen.
— Die ersten Staare sind wieder eingetrvffen, und
damit hat der nahende Lenz seine erste Visitenkarte bei
uns abgegeben. Zwar wird es noch eine kleine Weile
währen, ehe er selbst diesen seinen ersten Vorboten nach¬
folgt ; inunerhin ist aber der Anfang wieder einmal ge¬
macht. Der Staar - gehört zu jener Sorte von Vögeln,
die gern mit einem bereits ganz oder teilweise vorbe¬
reiteten Nest vorlieb nehmen und an dieses, sobald sie
erst einmal darin gebrütet haben, auch in den kommen¬
den Jahren eine seltene Anhänglichkeit bewahren. Den
erst einmal eingewohnten Staarkasten sucht der Staar
in jedem Jahre gern wieder auf, und da in jedem
Frühjahr die Zahl der einstweilig „Wohnungslosen"
durch die natürliche Vermehrung der Gattung keine ge¬
ringe ist, so kommen auch diejenigen auf ihre Rechnung,
die durch Aufstellung eines neuen Staarkastens einen
solchen Hausfreund für sich zu gewinnen suchen. Es
würde zu weit führen, an dieser Stelle genauere Aus¬
führungen über Aussehen und Herrichtung eines Staar¬
kastens zu geben, und die meisteü unserer Leser werden
auch ohne eine derartige Unterweisung wissen, wie sie
die Anfertigung und Anbringung ,vorzunehmen haben.
Hingewiesen sei jedoch auf die Tatsache, daß -der Staar
als eifriger und mit einem unstillbaren Appetit geseg¬
neter Insektenfresser ein wertvoller Bundesgenosse im
Kampfe gegen tierische Schädlinge ist, und daß für einen
nicht gar zu großen Hausgarten ein einziger Staar
völlig genügt, um diesen Garten während des ganzen
Jahres frei von Ungeziefer und schädlichen Insekten zu
halten.
— Aus der „guten alten Zeit ". Heute führt man
gern Beispiele dafür an, daß es früher Zeiten gegeben
. Der „Frkf.
hat, die den heutigen an Elend gleichkamen
Gen.-Anz." greift auf die napoleonische Zeit zurück und
erzählt : Es gibt für jene Tage, und zwar aus den
Jahren 1806 bis 1809, eine ausgezeichnete Quelle. Das
find die Berichte des Oberprüsidenten von Sack und des
Berliner Polizeipräsidenten an den nach Ostpreußen ge¬

Todes

wurde in der Nacht zum Samstag von Einbrechern i
schwer heimgesucht. Sämtliche Altar - und Kanzelbe¬
kleidungen, die Meßgewänder,' Leuchter und viele andere
Gebrauchsgegenstände, fielen den Dieben in die Hände.
Der größte Teil der Beute konnte der Bande noch in
der Nacht von Wächtern wieder entrissen werden. Die
Einbrecher entkamen. — Auch in die Peterskirche brachen !
Diebe nach Zertrümmerung mehrerer Türen ein, fanden
aber nur einen Leuchter, aus der Dreikönigskirche stahl •
ein nächtlicher Dieb die Altarbibel und den Silberbeschlag
!
einer anderen Bibel.
— Frankfurt a. M ., 2. März. (15 Großschieber
verhaftet .) Ein Schiebernest ersten Ranges wurde hier ;
von Beamten der Wucherstelle beim Polizeipräsidium in !
mehrtägiger Arbeit im Hause Schwindstraße 12 ausge- .
hoben. Hier hatte der Reisende Bernhard Weißenberger i
gemeinsam mit 14 'hiesigen und auswärtigen Schiebern '
ein Riesenlager gestohlener und geschobener hochwertiger .
Arzneimittel und Chemikalien eingerichtet, mit denen ein ;
blühender Kettenhandel betrieben wurde. Als die Be¬
amten in die Räume eindrangen, fanden sie u. a. be¬
deutende Mengen von Kokain, Morphium , . Opium, l
Aspirin, Saloarsan und Quecksilber vor.. Der Wert dieser i
im freien Handel garnicht erhältlichen Waren geht in >
die Hunderttausende und wird augenblicklich von Sach- j
. Alle in die Affäre verwickelten ;
verständigen abgeschätzt
Personen wurden verhaftet ; sie leben vom Schieber- !
Handel und konnten keine geregelte Beschäftigung Nach¬
weisen. Daß dieses Arzneischieberhandwerk seine Leute !
nährte, wurde durch die Batterien geleerter Wein- und ■
Sektflaschen, die in Weißmbergers Wohnung vorgefunden j
!
wurden, einwandfrei nachgewiesen. — Beschlagnahmtes
Schiebergut . In der zweiten Februarhälfte beschlag- :
nahmten Streifen der Wucherstelle beim Polizeipräsidium. >
u. a. folgendes Schiebergut: 2 Kühe, erhebliche Mengen '
Fleisch, 7 Säcke Paraffin , größere Partien Butter , Mar - !
garine, Schmalz, Schokolade, Tabak und 42 Kisten, 3 !
Körbe und etwa 1000 Flasche)! Kognak. —• In der i
Eschersheimer Landstraße wurde ein Wagen der Brot - I
fabrik von Dröser aus Weißkirchena. T . dabei abgefaßt, ;
als er 12 Säcke Mehl, ä 120 Pfund , heimlich Frank- :
i
'
furter Bäckereien zuführen wollte.

flüchteten König Friedrich Wilhelm III. Für die finan¬
zielle Not nur ein paar Beispiele: Bei einem Bankkrach
in Hamburg im Jahre 1799 gingen 136 Firmen in
Konku/s. -Wenige Jahre später verzeichneten die Ver¬
sicherungsgesellschaften einen Verlust von 20 Millionen
allein für Schiffe. Nach 1806 aber fetzt die eigentliche.
Not ein. Kügelgen, dessen „Erinnerungen eines alten
Mannes " heute in vielen tausend.Exemplaren ir^ Deutsch¬
land verbreitet find, erzählt, daß seine Familie in Dresden
wochenlang von Kommisbrot und Blutwurst lebte. Die
bekannte Buchhändlerfamilie Perthes erhält in Holstein
fast ein halbes Jahr hindurch weder Fleisch noch Weiß¬
brot, und die Eltern Ludwig Richters, des bekannten
Zeichners, bekamen nur einmal Fleisch, als nämlich der
Nachbar eine Kuh stahl. Noch auffälliger ist der Ver¬
gleich mit dem Banditentum jener Tage. Die Unsicher¬
heit auf den Straßen war so groß, daß niemand ohne
Zwang eine Reise unternahm . Auf dem Hunsrück hauste
Schinderhannes mit einer Bande von 65 Personen und
dehnte seine Beutezüge bis Heidelberg aus , ohne daß
ihm jemand ernsthaft entgegentreten konnte. Um Köln
herum, in Baden, in Westfalen, die ganze Bergstraße
entlang, tummelten sich Räuberbanden. Dabei waren
die Gefängnisse so überfüllt, daß man Rußland bat, die
Zuchthäusler nach Sibirien abschieben zu dürfen. Auch
über die Tanzwut ' wurde damals sehr geklagt. Was
Garderobe damals kostete, dafür nur ein paar Zahlen.
Der sechs ellenlange Schal, der von London kam, wurde
, deren Ein¬
mit 200 Talern bezahlt, die Kaschmirschals
fuhr allerdings verboten war , mit 15000 Franken.
Blondes Haar wurde das Pfund mit 70 Franken be¬
rechnet, wobei man berücksichtigen muß, wie viel Perücken
die Damen trugen. Nur mit der Wäsche war man
außerordentlich sparsam, namentlich die alte Generation
begriff nicht, daß man sich etwa ein halbes Dutzend
Hemden anschaffen könne, da man früher mit weniger
gereicht hatte. Aus. einem sehr lesenswerten Buch, das
Dr . Fische! und Max von Boehn bei Bruckmann in
München herausgegeben haben, geht hervor, daß die
Eleganz jener Tage sogar einen Kursus nahm, um datz
Halstuch knüpfen zu lernen, wobei die Stunde mehrere
Taler kostete. Das hinderte trotzdem nicht, daß in der
freien Reichsstadt die Eintrittsgelder zu den öffentlichen
Maskenbällen zweimal erhöht werden mußten, um den
allzu großen Andrang zu verhindern. Dabei gab da¬
mals wie heute das Parvenütum den Ton an ; Leute,
die reich geworden waren, sich aber mit ihrem Geld
nicht die fehlende Erziehung erkaufen konnten. Bei ihnen
herrschte denn auch noch das Protzentum, das seinen
Reichtum zur Schau trug und vor allem an der Tafel
schwelgte.

Georg
In tiefer Trauer:

Familie Andreas Fay.
Sossenheim , den 3. März 1920.
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Dirigent : Herr A. KREFTING, Höchst a. M,

Monsirveusmmlimg.
Der Vorstand.

Sonntag den 7. März 1920 , nachmittags 6 Uhr,
im SAALE des Gasthauses „ZUM LOEWEN“

KONZERT

Gesellschaft

„Frisch Auf " 1902.
Freitag Abend y27 Uhr

Die Beerdigung findet statt : Freitag den 5. März, nachmittags
4 Uhr, vom Sterbehause Niddastrasse 3 aus

Evangel. Pfarramt.

Mittwoch , den 3. Mürz 1920,
abends l lk Uhr

Erscheinen wird gebeten.

des Zither - Clubs
unter gell . Mitwirkung
Höchst -Unterliederbach.
„ALMARAUSCH

Monatsv ersanrmlung

unterhalte stets großes Lager in

5miIiOt-> Amon -, etc. Seife,
sowie anderen

asr
%zu

Lebensmitteln "Mg
billigsten Engros-Preisen.

Friedrich Wagner ,

Agenturen und

PROGRAMM.
-TachygraphenSteno
Verein Sossenheim. 1 Chor : „Mein Heimdorf“ .
(Rheinländer) .

Die Uebungsstunde

findet nicht

am Freitag , sondern Donnerstag Abend

im Vereinslokale „Zur Rose" statt.
Vollzähliges Erscheinen erforderlich-

Der Vorstand.

Die Mitglieder
Kommissionen,

Warenverkauf im Rathaus.

Krasinsky.
. . F. Lohr,
2. Musikstück : Elfenspiel
vorgetragen von dem Zitherklub„Almarausch“.
3. Chor : „Die Mondnacht am Rhein“ . . . . Krasinsky.
4 Gemischter Chor : „ Entflieh mit mir“ . . Mendelsohn-B.
5 Musikstück : „ Mit Chic und Schneid“ (Marsch) W. Hintermeier,
vorgetragen von dem Zitherklub „Almarausch“.

mig.Männrrllraniren— 10 Minuten Pause.
karrr(Zusdnissftasse)
6. Chor : „Fata Morgana“ .
lit Sossenheim.

Sossenheim , Kronbergerstraße 14.

. .

-

Der Vorstand.

Für Wiederverkäufer

7.

werden zur

i
i

—

F. Wengert.
Musikstück : „Musikantentraum“ (Potpouril K. Günther,
vorgetragen von dem Zitherklub „Almarausch“.
Gemischter Chor : „Das Klosterfräulein“ . Silcher.
Chöre : „0 Heimatland wie schön bist du“ . F. Mäding.
„Des Müllers Töchterlein“ . . . . Weseler.
Gemischter Chor : „Nun zu guter letzt“ . Mendelsohn-B.

ausserordentlichen98
Mitgliederversammlung
10

auf Freitag

den 2. April

1920 ,

nachmittags 3 Uhr in die Wirt¬
Am Donnerstag:
Kassenöffnung um 5 Uhr. — Eintritt ä Person 1.50 Mk.
schaft „Zum Löwen " eingeladen.
Haferflocken, 1 Pfund 82 -4 , an die Kranken und Bezugsberechtigten
. —
verboten
höflichst
— Rauchen
Tagesordnung:
nach der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—G von
.Wiederher¬
über
Beschlußfassung
Uhr,
/4
8
—ll
li
von
P—Z
9—10 Uhr. H—0 von 10—11 Uhr und
stellung der Mitgliedschaft auf
Zwieback, i Paket 65 I , an die Kinder unter2 Jahre alt.
Grund der Bundesratsverordnung
Zuverl Monatsfrau
Am Samstag , vormittags von 10—11 Uhr :
Kinderliegwa
vom 20. 12. 1917.
Butter , 1 Pfund 10 J/, für die Kranken mit ärztlichem Attest.
gesucht.
kaufen
Aushilfe für je 2 Stunden
zu
zur
Der Vorstand. (gut erhalten)
Kappusstratze 2, pari., lks. vor- und nachmittags gesucht.
Waren -Berkauf bei den Geschäftsstellen.
Feldbergstraße 5.

.
Gehr

Am Freitag:
Zucker für den Monat März, t Pfund 1,50 ,//,
1 Person erhält V/z Pfund.
Nindsfett , 1 Pfund 10,70 M, 100 gr für 1 Person
Sossenheim , den 3. März 1920.
: Brum, Bürgermeister.
-Kommission
Die Lebensmittel

;
!
!
j
i
>

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.

Stenografen
Gesellschaft
„Labels“.
Gerger
Um pünktliches und vollzähliges

nach schwerem. Leiden im zarten Alter von 13 Monaten in die
Schar seiner Engel aufzunehmen.

spielte ;

Heute Mittwoch Abend um7 Uhr Passionsgottesdienst.

— Frankfurt a. M ., 29. Febr. (Einbruch in
Kirchen .) Die katholische Pfarrkirche in Rödelheim

Hiermit Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige
Mitteilung, dass es Gott gefallen hat, unser liebes Kind und
Brüderchen

des Turnvereins

am Sonntag mit 3 Mannschaften in Schwanheim gegen die
Fußballabteilung des dortigen Turnvereins. Das Spiel der
, der 2 5:4 für Sössen3. Mannschaften endete 3:3 unentschieden
heim und das der 1. Mannschaft 6 :2 für Schwanheim. —
Kommenden Sonntag spielen die 3 Mannschaften gegen die
1., 2. und 3 Mannschaft der F . C. 1912 in Unterliederbach.
Die 3. spielt um 1'/- Uhr, die t . um 3 Uhr in Unterliederbach,
die 2. Mannschaft aber um 2 Uhr auf hiesigem Platze.

Aus Nah und Fern.

-Anzeige.

!

Sport .
— Fußball . Die Sport-Abteilung

§S Knabenschuhe

gen

Steckzwiebeln

(neu) Größe 36 u. 30 preisw . abzugeb.
abzrigeben. Hauptstraße 79, Hth.
Dottenfeldstraße 2, 1. Stock.
ein jung. Dober- Kanarienvogel

Medaillon verloren

vom Höchster Bahnhof bis hier Mühl-

entflogen.

stratze. Der Finder wird gebeten, da
| 2H mann auf den
üllUUU
ein Andenken ist, gegen gute Be¬
Namen „Elli" hörend. Abzugeben geg. Abzugeben gegen gute Belohnung es
lohnung im Verlag d. Bl . abzugeben.
Belohnung Eschbornerstratze 34, part. Kronbergerstratze 14.

i

$o $ $ * nbeimerZeitiing
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

und SamStags . AbonnementSpreis
Mittwochs
monatlich 1.25 Mk. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

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

Kr. 1«

Samstag den 6 . Mar;
Bekanntmachung.

Betr. Kontrolle der Erwerbslosen.
Wir machen wiederholt daraus aufmerksam, daß die
Kontrolle derjenigen Arbeitslosen, die im Besitze einer
Kontrollkarte sind, jeden Tag vormittags von 10 bis 12
Uhr auf dem Rathaus und nachmittags während der
Geschäftsstunden bei dem Kreisarbeitsnachweis in Höchst
a. M . zu erfolgen hat.
Die erwerbslosen Arbeiter der Farbwerke und Chem.
Fabrik Griesheim, die nicht im Besitze einer Kontroll¬
karte sind, hat jeden Dienstag und Freitag Vormittag
von 10 bis 12 Uhr ipi Rathaus die Kontrolle zu erfolgen.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen haben
den Verlust der Erwerbslosenunterstützung zur Folge.
Sossenheim , den 6. März 1920.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Auszahlung des Erwerbslosenunterstützungsgeldes
an die Arbeiter der Adlerwerke, die infolge Kohlenmangel
im Monat Januar 1920 erwerbslos waren, erfolgt am
Dienstag den 9. März ds. Js . vormittags von 10—12
Uhr im Rathaus Zimmer 3.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß das Geld
zu der festgesetzten Zeit abzuholen ist.
Sossenheim , den 6. März 1920.
Der Gemeindevorstand.

Iufammenberufung der GemeindeVertretung.
' Die Mitglieder des Gemeinderats und der GemeindeVertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68—75
der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer
Sitzung auf Dienstag den 9. März, abends ? Vs Uhr
in das Rathaus zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. Eingabe der hiesigen Spezereihändler betr. die Ver¬
gütung für den Lebensmittelverkauf.
2. Vorlage des Gemeinderechnersbetr. Erhebung eines
5. Steuer -Quartals.
3. Kommissionsberichte.
t
Sossenheim , den 6. März 1920.
Sr um, Bürgermeister.
"

Bekanntmachung.
Sonntag , den 14. März, von vormittags 11 bis
nachmittags 5 Uhr finden auf dem hiesigen Rathaus die
Wahlen der Elternbeiräte statt. Für dieselben sind
folgende Kandidatenlisten aufgestellt:
- Liste l.

wahlvorschlags

1. Ludwig , Friedrich, Dreher, Dottenfeldstr. 22.
2. Moos , Katharina , Ehefrau, Taunusstr.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Desch, Wilhelm, Fabrikarbeiter, Hauptstr. 56.
Krämer, Otto, Bohrer, Frankfurterstr. 17.
Hrapia , Wilhelmine, Ehefrau, Frankfurterstr. 23.
Gies, Friedrich, Former, Taunusstr . 18 '
Beiz, Katharina , Ehefrau, Frankfurterstr. 14.
Faupel, Heinrich, Schleifer, Feldbergstr.
Moos , Josef, Schriftsetzer, Oberhainstr.

10. Deigert, Anna , Ehefrau, Taunusstr . 16.

H . Aumann, Wilhelm, Maurer , Oberhainstr. 54.
12. Arzt, Apollonia, Ehefrau, Frankfurterstr. 24.
13. Reichwein, Peter , Dreher, Taunusstr . 6.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Schubert, Katharina , Ehefrau, Feldbergstr.
Pfeifer, Hermann, Schlosser, Dottenfeldstr. 5.
Keul, Peter , Isolierer , Frankfurterstr. 7.
Schröder, Maria , Ehefrau, Frankfurterstr. 12.
Schneider, Anton, Schleifer, Kronbergerstr. 48.
Schmidt, Franz , Dreher, Taunusstr.

Wahlvorschlags

-Liste H.

1. Flach, Albert, Schreiner.
2. Delarue, Josef, Schloffermeister.
6- Fay , Jean , Schreinermeister.
4. Kitzel, Karl, Buchhalter.

6. Bollin, Elisabeth, Ehefrau, Oberhainstr.
6. Kinkel, Auguste, Ehefrau, Oberhainstr.
7. Roß, Paul , Former.

8. Rach, Coletta, Ehefrau.
9. Kinkel, Andreas, Müller.
10. Reier, Margareta , Ehefrau, Hauptstr.

H . Schneider, Andreas, Former.

12. Seufert , Maria Anna , Ehefrau.
13. Moos , Johann Paul , Landwirt.

Weidenfeller, Margarete, Ehefrau, Feldbergstr. 21.
15. Kinkel, Karl Jakob, Landwirt.

16. Becker, Maria , Ehefrau, Kronbergerstr.
17. Walter, Maria , Wwe.
18. Brum , Anna , Ehefrau, Kirchstr.
19. Laibach, Elisabeth, Ehefrau.

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

1920 .

von ihnen von diesem Tage ab noch ein Pfund Getreide
mehr zum Mahlen annehmen werde, als die Mahlkarte
1) Johann Metzler, Ludwigstr. 13.
aufweist. Bei Zuwiderhandlung wird jeder Müller nach
, Feldbergstr. 5.
2) Ludwig Deitenbeck
Entschließung zu einer Strafe bis zu 1000 Mark
freier
3) Anna Frank, Feldbergstr. 27.
Wie in der Versammlung ausgesührt wurde,
belegt.
4) .Jakob Dosch, Hauptstr. 68 Iernste Lage unserer Brotversorgung zu dieser
die
zwingt
5) Olga Gehrke, Cronbergerstr. 52 H. •
die nicht zuletzt auch im Interesse der Selbst¬
Maßnahme,
. 5 l.
6) Paul Aberle, Lindenscheidstr
liegt. Alle über die Mahlkarte hinaus
selbst
versorger
7) Elise Klein, Ludwigstr. 1.
verfällt dem Kommunalverband.
Frucht
angelieferte
8) Gustav Stauch, Oberhainstr. 49 II.
— Erhöhung der Getreidepreise für das besetzte
9) Wilhelmine Beck, Nordstr. 2.
Gebiet . Nach einer Mitteilung der Neichsgetreidestelle
10) Georg Adam Hofmann, Eschbornerstr. 25.
ist für das besetzte Gebiet der Grundpreis für die Tonne
11) Katharina Barth , Nordstr. 2.
12) Albert Becker, Cronbergerstr. 6.
Roggen auf 700 Mark und für die Tonne Weizen auf
800 Mark erhöht worden ; die Erhöhung gilt rückwirkend
13) Margarete Eigelsheimer, Frankfurterstr . 77 p.
14) Julius Wenz, Oberhainstr. 29.
für alle Lieferungen ab 16. August 1919. Daneben wird
15) Anna Hofacker, Hauptstr. 131.
ein Schnelligkeitszuschlagin Höhe von 200 Mark für
. 21.
die Tonne bei Lieferungen von> Roggen und Weizen
16) Martin Gerhard, Lindenscheidstr
. 9.
17) Henriette Haibach, Lindenscheidstr
gezahlt, die bis zum 15. März 1920 erfolgen. Es liegt
18) Adam Krebs, Hauptstr. 71.
also im eigenen Interesse der Landwirte, alles verfüg¬
19) Elisabeth Fischer, Ludwigstr. 16.
bare und noch nicht abgelieferte Getreide bis spätestens
Die Wahlen erfolgen durch persönliche Abgabe von 15. März 1920 an den Kommunalverband abzuliefern.
verdeckten Stimmzetteln in öffentlicher Wahlhandlung.
* Die Teuerung im besetzten Gebiet . Der „Mainz.
Die Stimmzettel müssen entweder die Nanien einer der Anz." schreibt: Die in Deutschland herrschende Teuerung
genannten Listen enthalten oder etwa durch Angabe des ist in den einzelnen Reichsteilen sehr verschieden
. Am
ersten auf einer Liste stehenden Namens die betreffende schlimmsten ist sie in den besetzten Gebieten. Dort sind
. Stimmzettel, welche nicht auf iü den kleineren Mittelstädten die Lebensverhältnisse
Liste genau bezeichnen
eine der vorbezeichneten Kandidatenlisten lauten, sind teurer als in Berlin und in anderen unbesetzten Groß¬
ungültig , ebenso abgeänderte Stimmzettel.
städten. Am schlimmsten ist es wohl in der ameri¬
Sossenheim , den 6. März 1920.
kanischen Zone, weil der in Dollarwährung ausgelöhnte
Der Wahlvorstand.
amerikanische Soldat eine für unsere Begriffe ganz un¬
geheure Löhnung erhält (der einfache Soldat erhält jetzt
monatlich etwa 3000 Mark) und deshalb auch für
An die werten Leser!
Kleidungsstücke und sonstige Waren jeden
Die fortgesetzte Teuerung aller Herstellungskosten Lebensmittel,
Im unbesetzten Deutschland weiß man von
zahlt.
Preis
für die „Sostenheimer Zeitung "zwingt uns wiederum
diesen Zuständen wenig, glaubt man im Gegenteil, für
den Bezugspreis zu erhöhen um existenzfähig, zu die Menschen in dem besetzten Gebiet hinge der Himmel
bleiben.
voller Geigen.
Dom 1. März ab kostet die Sostenheimer Zeitung
-- Die Frage des Kaufzwanges ist in letzter Zeit
monatlich Mk . 1.25 frei ins Haus gebracht.
vor den Gerichten häufiger erörtert worden, und zwar
Der Verlag.
stets in dem Sinne , daß ein Zwang auf die Käufer
zwecks Erwerbs einer bestimmten Ware nicht ausgeübt
werden darf. Bekanntlich werden knapp gewordene bezw.
schwer erhältliche Waren, wie z. B. Streichhölzer, echter
Tabak usw., von den Verkäufern oft nur unter der
Soffenheim, 6. März.
Voraussetzung abgegeben, daß zugleich andere, reichlicher
— Ein frühes Osterfest ist uns in diesem Jahre, vorhandene Waren, die der Geschäftsmann ebenfalls ver¬
. Schon am 4. und 5. April können wir das kaufen will, mit abgenommen werden. Nun ist dieses
beschicken
Fest der Auferstehung feiern. Der bewegliche Termin Verlangen der Geschäftswelt an sich zwar erklärlich.
des Osterfestes ist bekanntlich auf die Passionsgeschichte Denn einerseits kann ein Geschäft nicht allein davon
der heiligen Schrift zurückzuführen. Diese vermag über existieren, daß ihm die wenigen stark begehrten Waren
das kalendarische Datum des Auferstehungstages keine im Eiltempo abgeholt werden, während die übrige Ware
genauen Angaben zu machen, erwähnt jedoch, daß es monatelang ungefordert lagert, und andererseits wird
der erste Sonntag nach Frühlingsvollmond gewesen sei. die begehrte Ware oft unter der gleichen Voraussetzung
Da uns nun die Möglichkeit einer genauen Rückrechnung dem Kaufmann von seinem Lieferanten abgegeben, d. h.,
insofern fehlt, als der gegenwärtige Jahreskalender erst er erhält nur dann eine» Posten davon, wenn er zu¬
aus dem Mittelalter stammt und die frühere Zeitrech¬ gleich andere Waren — die er vielleicht noch im Uebernung, namentlich um Christi Geburt herum, eine ziemlich fluß auf Lager hat — dazunimmt. Unter solchen Um¬
unsichere war, so hat sich die christliche Religion darauf ständen bleibt ihm schließlich kein anderer Ausweg übrig,
beschränkt, das Osterfest am ersten Sonntage nach Früh¬ als der, an seine Kundschaft das gleiche Ansinnen zu
lingsvollmond zu feiern. ,Als frühester Ostertermin kann stellen. Gleichwohl haben in letzter Zeit die Gerichte
, daß ein derartiger Mit¬
demnach der 22. März in Frage kommen, auf den Ostern wiederholt dahin entschieden
im Jahre 1808 zum letzten Male fiel. Der späteste kaufszwang auf die Kundschaft unzulässig ist. Es muß
Termin, .25. April, wird im Jahre 1943 sein. Zwischen¬ demzufolge der besseren Einsicht des kaufenden Publikums
durch verteilt sich der Termin des Osterfestes auf die überlassen bleiben, in dieser Hinsicht den richtigen Mittel¬
zwischen diesen beiden Terminen liegenden 4 Wochen. weg zu einer vernünftigen Verständigung zwischen Ver¬
Im laufenden Jahre wird, wie bereits erwähnt, das käufer und Käufer zu finden.
Osterfest verhältnismäßig früh in . die ersten Tage des
— Die teuren Zündhölzer. Die Zündhölzer-VerMonats April fallen.
kaufs-Gesellschaft gibt bekannt, daß .ab 1. März ds. Js.
— Der Männergesangverein „Eintracht" veran¬ die Preise für Zündhölzer in- und ausländischer Erzeu¬
staltet morgen Nachmittag von 6 Uhr ab im Gasthaus gung durch Höchstpreisverordnung neu festgesetzt worden
„Zum Löwen" ein Konzert. Zum Vortrag gelangen, sind. Das Paket Zündhölzer zu zehn Schachteln in- und
wie aus dem Programm zu ersehen ist, eine Anzahl ausländischer Erzeugung kostet demnach 3,50 Mark, oder
Chöre, gemischte Chöre und mehrere Musikstücke von dem die Schachtel 35 Pfg . Dieser Preis werde durch die ge¬
Zitherklub „Almarausch"-Unterliederbach. Aus alldem steigerten Holz- und Rohstoffpreise sowie durch die Valuta
ist zu ersehen, daß die „Eintracht " bemüht ist, den Be¬ bedingt.
suchern einige genußreiche Stunden zu bereiten. Alles
Nähere siehe Inserat.
Satzungen für
— Im Tode vereint. In Marburg ereignete sich
an
der tragische Fall , daß Verlobte, der Vizeseldwebel Friedrich
gleichen
am
Tannenberg,
Jda
Braut
Götting und seine
Unter Aufhebung aller entgegenstehenden früheren
Tage der Grippe zurst Opfer sielen. Im Beisein einer Bestimmungen wird folgendes verfügt:
, wie sie der Fiedhof im Habichtstal wohl
Menschenmenge
1. Allgemeines. In jeder. Schule wird ein Eltern¬
noch nicht zu verzeichnen hatte, wurde das Brautpaar,
beirat gebildet. Er soll der Förderung und Vertiefung
beides Marburger Bürgerskinder, zur letzten Ruhe ge¬ der Beziehungen zwischen Schule und Haus dienen und
bracht.
den Eltern wie der Schule die Arbeit miteinander und
— Müller gegen das Schwarzmahlen von Brot¬ den Einfluß aufeinander gewährleisten.
2. Zusammenstellung und Wahl. Der Elternbeirat
: Die Müller
getreide. Aus dem Ried wird geschrieben
selbst wenden sich mit aller Entschiedenheit gegen den setzt sich nur aus Vertretern der Elternschaft zusammen.
allgemein verbreiteten Unfug des Schwarzmahlens von Der Leiter der Schule und die Mitglieder des Lehrer¬
Brotgetreide. In einer in den letzten Tagen stattgehabten kollegiums nehmen in der Regel an den Sitzungen des
Versammtung der sämtlichen Mühlenbesitzer des Kreises Elternbeirats mit beratender Stimme teil, doch kann
Groß-Gerau haben diese den Beschluß gefaßt, daß keiner der Clternbeirat auch ohne ihre Zuziehung tagen.

Wahlvorfchla 'gs -Liste III.

Lokal-Nachrichten.

Elternheiräte
Schulen.

I
Der Elternbeirat wird in geheimer Verhältnis -Listen¬
wahl gewählt.
Auf je 50 Kinder einer ,Schule entfällt ein Veiratsmitglied. ; die Mindestzahl der Mitglieder beträgt 5.
*
Die Wahl erfolgt auf 2 Jahre .
Ein Elternbeiratsmitglied scheidet aus, wenn sein
Kind die Schule verläßt. Es wird durch den nächsten
Kandidaten seiner Liste ersetzt.
3. -Erste Einberufung. Der Schulleiter beruft 8 Tage
nach erfolgter Wahl die Gewählten, die aus sich heraus
den Vorsitzenden und andere Geschäftsführende bestimmen.
4. Tagungen. Der Vorsitzende beruft den Eltern¬
beirat nach Bedarf, mindestens aber einmal im Halbjahr.
Außerordentlliche Sitzungen müssen auf Antrag der Lehrer¬
konferenz der Schule oder eines Drittels der Beirats¬
mitglieder stattfinden.
Bei Behandlung von Einzelfällen können andere
Persönlichkeiten, deren Teilnahme dienlich erscheint, zu¬
gezogen werden. Stimmrecht steht ihnen nicht zu.
Wichtige persönliche Angelegenheiten sind als . ver¬
traulich zu bezeichnen und zu behandeln.
In die Niederschriften der Beratungen des Eltern¬
beirates, soweit die Beratungen nicht vertraulicher Art
waren, können alle Eltern und Lehrer der Schule Ein¬
sicht nehmen.
5. Zuständigkeiten. Die Tätigkeit des Elternbeirats
ist beratender Natur . Sie erstreckt sich auf Wünsche und
Anregungen des Elternkreises, die sich auf den Schul¬
betrieb, die Schulzucht und die körperliche, geistige und
sittliche Ausbildung der Kinder beziehen, und die über
den Einzelfall hinaus von allgemeiner Bedeutung sind.

. MutterMontag : a) best. hl. Messe z. E. der schmerzh
gottes für die Armenseelen: b) 2. Sterbeamt für Marg . Neuser
geb. Schlereth.
Dienstag : a) best. hl. Messe für Pfarrer Ioh . Thome;
t>) 3. Sterbeamt für Marg . Neuser geb. Schlereth.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für Konrad Kinkel: b) best.
Iahramt für Oberpostassistent Karl Malter.
Donnerstag : a) gest. Engelmesse für Familie Watternau;
b) best. Jahramt für Lorenz und Kath. Notz.
Freitag : a) best. hl. Messe nach Meinung ; b) gest. Jahramt für Valentin Kinkel, Ehest, u. Ä.
Samstag : a) best. HI Messe für Ioh . u. Lor. Englert u.
Ehefrauen (Schwesternkapelle): b) best. Jahramt für Paul Moos
und Ehest. Marg . geb. Kinkel und Ang.
Beichtgelegenheit : Samstag Nachmittag 4 Uhr und
Sonntag früh 6‘/2Uhr.
Am nächsten Sonntag ist Osterkommunion aller Frauen.
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr in der Bibelstunde:
Apostelgeschichten.
*
Sport .
Wer noch den Bestrag zum Borromäusverein entrichten
möge es heute in der Bibliotheksstunde oder bis spätestens
— Futzball. Am Sonntag den 29. Februar spielte die will,
wir die Liste.
1. Iugendmannschast des Athletik-Sport -Bereins 07 gegen die nächsten Donnerstag erledigen. Donnerstag schließen
Das katb. Pfarramt.
3. Mannschaft vom Fußball -Club 1919 in Oberhöchstadt. Die
Iugendmannschast des Athletik-Sport -Verein 07 konnte das
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Spiel mit 3:2 für Sossenheim' gewinnen. — Sonntag den 7.
März spielt der Athletik-Sport -Verein 07 mit 3 Mannschaften
Sonntag Ocüli, den 7. März 1920.
- 10: Seid heilig in
gegen den Fußball -Club „Viktoria ' Kelsterbach in Kelsterbach.
9Vü Uhr Hauptgottesdienst. (1. .Petr . 113
euerem Wandel !)
Beginn des Spieles : 1. Mannschaft i Uhr, 2. Mannschaft
V-3 Uhr, Iugendmannschast 1k 'l0 Uhr.
10V» Uhr. Kindergottesdienst.

Soll bei schwerwiegenden Verfehlungen gegen einen
Schüler (Schülerin) die Verweisung von der Schule aus¬
gesprochen oder ihm im Abgangszeugnis eine Sittennote
gegeben werden, die ihm das Fortkommen erheblich er¬
schweren oder ihn in den Augen der Allgemeinheit herab¬
setzen würde, so ist mit Zustimmung der Eltern des
Schülers der Elternbeirat vorher zu hören. Alle Be¬
schlüsse des Elternbeirats sind dem Lehrkörper der Schule
mitzuteilen.
Der Elternbeirat beruft in Verbindung mit dem
Lehrkörper Gesamt-Elternversammlungen ein, um wichtige
Fragen durch Vorträge und Aussprache klarzustellen.
Der Minister für Wissenschaft, Kunst u. Volksbildung.

Cvangel. Pfarramt.

Nachrichten : Der „Kirchenbote " wird der freundlichen Be¬
achtung der Gemeindeglieder empfohlen. Wer den Kirchen3. Fastensonntag, den 7. März 1920.
, boten nicht erhält, wird gebeten, ihn im Pfarrhaus zu be¬
stellen.
Sonntag : 71/2Uhr Frühmesse. 81/.2Uhr Kindergottesdienst,
ist am 21. März,
Die Vorstellung der Konfirmanden
10 Uhr Hochamt mit Predigt , nachmittags lVs Uhr Fastenandacht.
die Konfirmation am 28. März
Sonntag Abend 6 Uhr Fastenpredigt. Dienstag und Freitag
Am Mittwoch den 10. März abends 7 Uhr ist Passions¬
Abend 6 Uhr Fastenandacht.
gottesdienst.
Wochentags : a) 6'/«Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr 2. hl.Messe.

Katholische Gottesdienst -Ordnung.

Tnrn

- Verefn.

Heute Abend

7Va

Uhr '

Danksagung.

Monatsversammlung
Dirigent : Herr A. KREFTING, Höchst a. M.

im Vereinslokal „Frankfurter Hof".
Unter anderem der Tagesordnung:
Bildung einer Faustballmannschaft.
Hierzu ladet ein

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben
Mutter, Schwester, Schwägerin und Tante

Der Turnrat.

Sonntag den ' 7. März 1920, nachmittags 6 Uhr,
im SAALE des Gasthauses „ZUM LOEWEN“

KONZERT

des Zither -Clubs
unter " geflJMitwirkung
„ALMARAUSCH “, Höchst -Unterliederbach.

Krasinsky. ,
F. Lohr.
Krasinsky.
Mendelsohn-B.

W. Hintermeier.

6. Chor : „Fata Morgana“ .
7. Musikstück : „Musikantentraum“ (Potpouri)
vorgetragen von dem Zitherklub „Almarausch*.
8. Gemischter Chor : „Das Klosterfräulein“ .
9. Chöre : „O Heimatland wie schön bist du“ .
„Des Müllers Töchterlein“ . . . .
10. Gemischter Chor : „Nun zu guter letzt“ .

verboten

höflichst

Rauchen

Morgen Sonntag nachmittag 21U Uhr

Zusammenkunft auf

dem

Spielplatz

(Ziegelei Notz). Um vollzähliges Er¬
scheinen wird gebeten.

Der Spielleiter.

F. Wengert.
K. Günther.
Silcher.F. Mäding.
Weseler,
Mendefsohn-B.

. —

sagen wir hiermit unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Beihilfe, dem
Mütterverein für die Beteiligung, den 1892er Kameraden und
Kameradinnen für Hie Kranzspende, dem Herrn Lehrer und den
Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang, sowie für die
zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und allen, welche der Ver¬
storbenen die letzte phre erwiesen haben.

Einladung

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 5. März 1920.

zur

Srmeinaeverrammliing
am Montag den 8. März , abends
Warenverkauf im Rathaus.
77 , Uhr im „Nassauer Hof ".
Am Montag:
12 Pfennig, an Nr. 1—50 von 8—9 Uhr,
Pfund.
1
Kartoffeln,
Achtung!
von 10— Uhr. Nr . 170—Schluß
Nr . 80—100 von 9— Uhr. Nr . 100—
von 11— Uhr.
97crKameraden
1 Person erhält 4 Pfund.
Dienstag , 9. März abends B Uhr,

Zusammenkunft

170

11

im Gasthaus „Zur guten Quelle"
zwecks wichtiger Besprechung.

Waren -Verkaus bei den Geschästsstellen.
Am .Dienstag : .
Margarine , 1 Pfund 8,40 Ji, 260 gr für 1 Person.
Teigmaren , 1 Pfund 1,10 M, 125 gr für 1 Person.

Kameraden.
Bei den Metzgereien nach den Kundenlisten.
Am Montag , vormittags von 8—12 Uhr:
Turnerschaft
Freie
jeden
Mehrere

Gesalzenes Schweinefleisch, l Pfund 8,20 ji, 100 gr für.

(Spielabteilung ).

Dienstag den 9. März 1920,
abends 7 Uhr findet im Gasthaus

Fettversorgungsberechtigten.
Sossenheim , den 6. März 1920.
Die Lebensmittel-Kommission: Br uni, Bürgermeister.

Versammlung
Turnvereins.

Sportplatz an der Frankfurterstrasse ..
Sonntag den 7. März , nachmittags 2 Uhr,

■■i.^ üssesar ^ sb -Äia

Witwe , geb . Schlereth,

Die tieftrauernden

„Zum Nassauer Hof*

Sportabteilungdes

*

12

Eintritt ä Person 1.50 Mk.

Kassenöffnung um 5 Uhr.

Sportabteilung.

10

10 Minuten Pause . —

—

Uerün Sossenheim.

Allkalhol . Gemeinde.

PROGRAMM:
1. Chor : „Mein Heimdorf“ .
2. Musikstück : Elfenspiel (Rheinländer) . . .
vorgetragen von dem Zitherklub„Almarausch*.
3. Chor : „Die Mondnacht am Rhein“ . . . .
4. Gemischter Chor : „Entflieh mit mir“ . .
5. Musikstück :„MitChic und Schneid“(Marsch)
vorgetragen von dem Zitherklub „Almarausch“.

«Margarete Neuser
Fra

». JünglingsKat

Wettspiel

Fertige

der Sprelabteilung

statt: wozu höflichst einladet

Sarge

Der Spielleiter.
Alle

1900er Kameraden
sowie Talare und Strümpfe empfiehlt bei vorkommenden
F. C. 1912 Unterliederbach II.
Sterbefällen zu billigsten Preisen
und Kameradinnen
gegen
werden auf Mittwoch den 10. März
, Küster.
Becker
Georg
Sport -Abteilung des Turnvereins II. abends 71/* Uhr zu einer wichtigen
Besprechung
Zugang nur vor der Frankfurterstrasse.
Der Spielausschuss. in das Gasthaus „Zum Taunus*
enbeimer

- u.
Spar
5or;
Aufarbeiten Darlel
»n$ka$$cn-Umin

freundlichst eingeladen.

Wir hoffen, daß alle erscheinen.

Mehrere Kameraden
und Kameradinnen.

. in. u. Haftpfl.
=Möbel eingetr. Genossensch
(Raiffeissenverein.)
als : Sprungrahmen. Malralren
Ausweiskarten für den
Die
$Cl
jeder Art, vlvaNS. 80ka. $CS
Bezug von Kleider, Schuhen rc. bei
in
u. f. w. übernimmt
Frank¬

sämtlicher Polfter

-Arbeiten!
ßaar
Hauptstrasse
~

108

im

Gasthaus zur Rose .:

Eingang durch den Hof.
Zur Aufführung gelangt:

Gepeitscht.
Erstes Aufführungsrecht für Sossehheim und Umgegend.
Grosser Sensationsschlager in 5 grossen Akten.
ab 5 Uhr. — Sonntag ab 5 Uhr.
Anfang: Samstag
Sonntag
Nachm. 3 Uhr

Kindervorstellung.

Zöpfe, Uhrketten und alle
dieses Fach einschlagenden Arbeiten
werden dauerhaft und zu b&t billigsten
Preisen von mir selbst ausgesührt.

der Central-Darlehnskaffe
furt , unserer Centralstelle, sind ungeworden. Bei Bedarf mußgiltig
Sattlermeister.
Kasp . Mansch . Friseur,
jedes Mitglied sich bei dem Rechner
Kronbergerstraße 60, 1. Stock.
Fay , Hauptstraße 66, melden und
Ein Pfnhlfass
dann eine Anweisung, wo!erhält
Prima selbsteingemachtes für Einspänner zu Kausen gesucht.
;Hauptstraße 50.
!raus dann die Waren in Frankfurt
!verabfolgt werden. Die Ausweis-karten find beim Rechner zuzu billigem Preise hat abzugeben! gegen wöchentliche Vergütung gesucht.irückzugeben.
Der Vorstand.
Druckerei Karl Becker.
Jakob Griesling.

wilhj Hühnlein,

Buchdrockerlehrling

«

\

SosscnhcimcrZcitung
Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Seckrebvter
/d v

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 1.25 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

;

»*

'
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.

MiLtrrroch den 10 . Mae;

Kr. 20
Amtlicher Teil.
Maßnahmen gegen Wohnungsmangel.
Nachstehende Bekanntmachungen zur Behebung des
Wohnungsmangels werden nochmals veröffentlicht und
dringend der genauesten Beachtung empfohlen.
- Bekämpfung ger Wohnungsnot.
Auf Grund des § 1 der Verordnung über Maß¬
nahmen gegen Wohnungsmangel vom 23. September
1918 (Reg.-Bl . S . 1143) und der Ermächtigung des
Staatskommiffars für das Wohnungsivefen vom 14.
Juli 1919 und der Verfügung des Herrn Regierungs¬
präsidenten zu Wiesbaden vom 23. August 1919 werden
hiermit zur Bekämpfung der Wohnungsnot nachstehende
Anordnungen erlassen:
§ 1. Ohne vorherige Zustimmung des Gemeinde¬
vorstandes ist es verboten:
1. Gebäude oder Teile von Gebäuden abzubrechen,
2. Räume, die bis zum 1. Oktober 1919 zu Wohnungs¬
zwecken bestimmt oder benutzt waren, zu anderen
Zwecken, insbesondere als Fabrik-, Lager-, Werk¬
stätten-, Dienst- oder Geschäftsräume zu verwenden,
3. mehrere Wohnungen nur zu einer zu vereinigen.
8 2. Sobald eine Wohnung oder Fabrik-, Lager-,
Werkstätten-, Dienst-, Geschäftsräume oder sonstige Räume
stnbenutzt sind, hat der Verfügungsberechtigte Unverzüg¬
lich dem Gemeindevorstand Anzeige zu erstatten.
§ 3. Diese Anzeige muß enthalten : 1. Name und
Wohnung des Vermieters, 2. Lage der Wohnräumlichkeiten, ob Vorder- oder Hinterhaus , sowie Stockwerk, 3.
Zeitpunkt des Freiwerdens, 4. Mietpreis , 5. sonstige
zweckdienliche Angaben.
§ 4. Ueber unbenutzte Wohnungen und Räume, sowie
über deren Vermietung hat der Verfügungsberechtigte
lederzeit den mit Ausweisen versehenen Beamten Aus^^vst zn erteilen und ihnen die Besichtigung zu gestatten.
. ' § 5. Als unbenutzt gelten Wohnungen und Räume
ber bezeichneten Art, wenn sie völlig leer stehen oder nur
Zur Aufbewahrung von Sachen dienen, sofern dem Versugungsberechtigten eine andere Aufbewahrung ohne
Harte zugemutet werden kann, oder wenn der Verfügungsverechtigte seinen Wohnsitz dauernd oder zeitweilig ms
Ausland verlegt hat.
§ 6. Der Gemeindevorstand ist berechtigt, für .eine
ubenutzte Wohnung oder für andere . unbenutzte
?iuume, die zu Wohnzwecken geeignet sind, jederzeit
em Verfügungsberechtigten einen Wohnungssuchen. Macht er von diesem Rechte Gebrauch
un^>*** ^ Zeichnen
no kommt zwischen dem Wohnungssuchenden und dem
erfugungsberechtigten ein Mietvertrag nicht zustande,
1 . stßi auf Anrufen des Gemeindevorstandes das KreisE ^ ^ migungsamt , falls für den Verfügungsberechtigten
st unverhältnismäßiger Nachteil zu besorgen ist, einen
-"ttetvertrag fest.
, wenn der Wohnungssucf) s * ertraS gilt als geschlossen
zi, &n<v "icht innerhalb einer von dem Einigungsamte
o bestimmenden Frist bei diesem Widerspruch erhebt,
ß,pr§ ...; Unbenutzte Fabrik-, Lager-, Werkstätten-, Dienst-,
oder sonstige Räume hat der Verfügungsberecku e
lederzeit dem Gemeindevorstand zur Herrichtuna
Da^ am ^ ohnräume gegen Vergütung zu überlassen.
armt I e[v mrit bie Höhe der Vergütung und 'IWl
«uug h-eruber nicht zustande kommt
^^ ^o^stand ist berechtigt.den Gebrauch der
heraerickiteten
„Wohnungen einem Dritten zu überlassen,
^
w Geldstrafe bis zu 1000 Mark wird bestraft:
i
sül ’i1 § 1 erlassenen Verbote zuwiderhandelt,
?'
An°. d.
K - bis 5
eine Anzeige oder eine
mvorsätzlich
nt<^t oder nicht rechtzeitig erstattet oder
So ^ stUchtige oder unvollständige Angaben
^
eme Besichtigung nicht gestattet.
s hende Anordnungen treten mit dem Tage
ilii-o^ m
ihrer Verkündigung in Kraft
Sossenheim , den 4. Oktober 1919.
Der Gemeindevorstand: Brum , Bürgermeister.
Bekämpfung der Wohnungsnot.
Ergänzungs -Verordnung.
Auf Grund der 88 3 5, 9 und 10 der Wohnunqswangelverordnung vom 23. 9. 1918 (R .-G.-Bl . S . 1143)
Ud der nach Maßgabe des Erlasses des Staatskommissars
Mr^das Wohnungswesen vom 27. 8. 1919 erteilten Er¬
mächtigungen des Regierungspräsidenten vom 12. Seplember 1919 werden hiermit zur Bekämpfung der Woh^9^stot nachstehende weitere Anordnungen erlassen:
8 1- Die m dem § 6 der vorstehenden SSefamtt*
getroffenen Anordnungen werden ausgedehnt
j
aus benutzte, un Verhältnis zur Zahl der Bewohner

Anzeigen
Vormittag
kostet die
25

werden bis Mittwoch- und Samstag(größere am Tage vorher ) erbeten und
einspaltige Petitzeile oder deren Raum
Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1920.

gangenen Montag vormittag auf dem Rathause ein
Termin und anschließend daran eine Ortsbesichtigung
statt. Erschienen waren der Landrat Dr . Hindrichs, der
Kreisbaumeister, von Seiten der Gemeinde Nied Bürger¬
meister Schölling und von Seiten der Eisenbahnver¬
waltung Oberingenieur Franke. Als Ergebnis wurde
festgestellt, daß die Herstellung eines Uebergangs an und
für sich wünschenswert sei. Schwierigkeiten entstehen
durch die Kostenfrage und durch das Ueberschwemmungsgebiet des Flusses. Hoffentlich nimmt die Angelegenheit
einen guten Fortgang . Der Ausbau neuer Verkehrs¬
wege ist für Sossenheim eine Lebensfrage, wenn die
Gemeinde nicht im toten Winkel liegen bleiben will.
— Gesucht werden die drei Geschwister1. Maria
Anna Müller, 14 Jahre alt, .2. Anna Margarete Müller,
11 Jahre alt, 3. Josef Müller, 9 Jahre alt , sämtlich von
hier. Die Kinder sind klein, haben blasses Aussehen
und machen einen verwahrlosten Eindruck. Sachdienliche
Mitteilungen bittet man an die Polizeiverwaltung hier
machen zu wollen.
— Der Passionsgottesdienst der Evangelischen
Gemeinde muß wegen des verminderten Gasdruckes, der
eine Beleuchtung der Kirche unmöglich macht, ausfallen.
M. Zu Gunsten unserer heimgekehrten und noch
heimkehrenden Krieger unternahm die hiesige „Freie
Turnerschaft" im „Nassauer Hof" am Sonntag den 28.
Februar eine in allen ihren Teilen wohlgelungene Auf¬
führung . Auch diesmal, genau wie bei der Veranstaltung
zu Weihnachten des vorigen Jahres wurde nur Mustergiltiges geboten. Der Besuch war ein überaus starker,
sodaß ein erheblicher Teil Besucher mit einem Stehplatz
vorlieb nehmen mußte. Es würde zu weit führen jede
einzelne Nummer des Programms hier anzuführen. Des
besonderen erwähnenswert waren die Turnerinnen in
, die Schüler in Fahnen¬
Freiübungen und Keulenschwingen
schwingen und die Kinder mit der Vorführung eines
Stab - und Kranzreigens. Daß alle Mitwirkende ihr
Bestes taten um ein volles Gelingen zu erreichen, sei
hiermit festgestellt. Vollste Anerkennung gebührt auch
den beiden Turnwarten des Vereins für ihre ganze
Hingabe und Geduld bei der nicht leichten Aufgabe aus
nicht oder nur wenig geschulten Kräften, wie es Zög¬
linge und Kinder sind, solche Leistungen herauszuholen.
Dem erzieherischen Wert des Turnens eine freundlichere
zuteil werden zu lassen, dürfte nach dem
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß das Würdigung
schwer sein. Und so wünschen wir den
nicht
Gebotenen
Mieten und Vermieten von Wohnungen, Geschäftslokalen,
ein treues Beharren auf dem von
"
Turnern
„Freien
Fabrikräumen u. s. w. nur durch die hiesige WohnngsWege. Unserer Zuneigung und Hilfs¬
beschrittenen
ihnen
kommiffion zu geschehen haben. *
sein. Der Reinüberschuß der
sie
sollen
bereitschaft
Anträge und Beschwerden sind schriftlich in ge¬ Veranstaltung beträgtgewiß
500 Mark und soll bestimmungs¬
schlossenem Briefumschlag mit der Aufschrift „An die
Dieselben
örtliche Wohnungskommission" im Zimmer 1 des Rat¬ gemäß den Gefangenen zugute kommen.
Franz
Herrn
bei
Anteil
ihren
gebeten
hiermit
werden
hauses abzugeben, von wo aus sie an die richtige Stelle Brum , Hauptstraße 139, 1. Stock, in Empfang nehmen
weitergeleitet werden.
zu wollen.
Sossenheim , den 5. März 1920.
— Circus Pierre Althoff gibt hier im Saale zuni
Die Wohnungskommission.
„Nassauer Hof" von Donnerstag bis Sonntag Vor¬
stellungen, worauf wir an dieser Stelle nochmals auf¬
Holzversteigerrrrrg.
machen. Alles Nähere ist aus dem diesbezüg¬
merksam
Am Dienstag , den 16. d. Mts ., vormittags 11 Uhr,
sowie aus den Plakaten zu ersehen.
Inserat
lichen
Gemarkung
,
Gemeindewald
Sossenheimer
im
werden
Ruppertshain , 136 rm Kiesernscheitnutzholz öffentlich an
die Meißbietenden versteigert.
Durchgreifen!
Sossenheim , den 10. März 1920.
Die Schieberseuche und die Schleichhändlergrippeist
Der Bürgermeister: Brum.
eine recht „gesunde" Krankheit. Viel ist an ihr herum¬
Bekanntmachung.
gedoktert und viele Mittelchen sind versucht worden,
Für das Backen des Weißbrotes, Krankenbrot, sind allein sie ist nicht umzubringen. Dabei war es längst
anstelle der seitherigen Bäcker Noß und Klein von, kein Gehet,nnis mehr, daß mit Pastor Felkes Heilver¬
15. März d. Js . ab die Bäcker Adam Brum und Karl fahren, mit Pflästerchen und Aufschlägen auf das Ge¬
schwür nichts auszurichten war, es raffte sich nur an
Völker auf die Dauer von 3 Monaten zugelassen.
Die Beteiligten haben den Wechsel der Ermächtigungs- den maßgebenden Stellen niemand zu dem großen
Schnitt am kranken Volkskörper auf, indessen die In¬
scheine selbst zu besorgen.
fektion immer weiterfraß. Nun endlich scheint der
Sossenheim , den 10. März 1920.
Chirurg gefunden, der mit der festen Hand und dem
Der Gemeindevorstand.
klaren Mick des Operateurs mit dem Berechtigungsaus¬
Bekanntmachung.
weis des Ausnahmezustandes dem Hebel an die Wurzel
will.
Betr.: Erwerbslosenunterstützung.
Will ! Denn das Ziel, das . sich der Inhaber der
Die Auszahlung der Erwerbslosenunterstützung an
Gewalt gesteckt hat, ist groß und sein Weg'
vollziehenden
die Arbeiter der Farbwerke für die Woche vom 1. bis 6.
Es gilt den Kampf gegen eine Hydra,
steil.
und
steinig
1920,
März
13.
März 1920 erfolgt am Samstag den
gegen die wilde Gewinnsucht der skrupellosesten Geschäfte¬
vormittags von 10—12 Uhr, im Rathaus Zimmer 3.
Die Unterstützung ist an demselben Tage zu der an¬ macher nnd die mit ihnen verbündete Korruption. Mit
dem angedrohten und auch zur Ausführung kommenden.
gegebenen Zeit abzuholen.
Eingriff wird nun sicherlich der Schieberkorona ein
Sossenheim , den 10. März 1920.
großer Schrecken ins Gebein gejagt, ob das Ungeheuer
Der Gemeindevorstand.
aber von diesem ersten und einen Streich fällt, muß ab¬
gewartet werden. Schon vor Wochen sind Maßnahmen
der Grenzkontrolle veröffentlicht worden, die Tatsache
aber, daß man jetzt sogar militärischerseits eingreifen
will, beweist schon, daß jene Kontrollmaßnahmen den
Sossenheim , 10. März.
,
Schiebern noch nicht den Garaus machten. Sie mögen
— Wegen Herstellung eines Laufsteges über die ihnen unbequem geworden sein, aber die dreimal in der
Nidda im Zuge der Wasserwerksstraße fand am ver- Wolle gefärbten Schieber wissen sich immer wieder mit

übergroße Wohnungen, hinsichtlich solcher für diese ent¬
behrlichen Teile, die ohne erhebliche baulichen Ver¬
änderungen zur Verwendung als räumlich und wirt¬
schaftlich selbständige Wohnungen abgetrennt werden.
§ 2. Das gleiche gilt hinsichtlich benutzter Fabrik-,
Läden-, Werkstätten-, Dienst-, Geschäfts- und sonstiger
Räume, ferner für gewerbsmäßig ausgenutzte Gasträume
in Hotels und Pensionen und dergl.
8 3. Die über eine Wohnung verfügungsberechtigten
Personen haben die Zahl, Lage und Größe der Zimmer,
sowie die Anzahl der Personen ihres Haushaltes dem
Gemeindevorstand auf Verlangen anzuzeigen.
§ 4. Ueber benutzte Räume der in den 88 1 und 2
bezeichneten Art, sowie über deren Vermietung hat der
Verfügungsberechtigte jederzeit den mit Ausweisen ver¬
sehenen Beamten Auskunft zu erteilen und ihnen die
Besichtigung zu gestatten.
§ 5. Als benutzte im Sinne des 8 5 der angeführten
Bekanntmachung gilt auch eine eingerichtete Wohnung,
die von dem Verfügungsberechtigtendeshalb nicht dauernd
benutzt wird, weil er innerhalb oder außerhalb des Ge¬
meindebezirks 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 Woh¬
nung als seine Hauptwohnung anzusehen ist, die er zu
behalten wünscht.
8 6. Die Untervermietung von Wohnungen und
Wohnungsteilen, sowie die Vermietung möblierter Woh¬
nungen durch die Hauseigentümer oder sonstige Ver¬
mietungsberechtigte unterliegt vom Tage der Bekannt¬
machung dieser Anordnung der Einwilligung des Ge¬
meindevorstandes. Im Falle der Versagung der Ge¬
nehmigung ist die Beschwerde an das Kreismieteinigungs¬
amt binnen einer Woche zu richten.
§ 7. Mit Geldstrafe bis zu 1000 JL wird bestraft:
1.' Wer dem 8 4 zuwider vorsätzlich eine Auskunft
nicht oder nicht rechtzeitig erstattet oder wissentlich
unrichtige oder unvollständige Angaben macht, oder
eine Besichtigung nicht gestattet.
2. Wer den 88 3' 5 und 6 zuwiderhandelt.
8 8. Vorstehende Verordnung tritt mit dem Tage
der Verkündigung in Kraft.
Sossenheim , den 9. Oktober 1919.
Der Gemeindevorstand: Brum , Bürgermeister.

Lokal -Nachrichten.

hundert Listen der Halsschlinge zu entwinden. Und daß
sie es auch gegen die neue Verordnung versuchen werden,
darauf können wir uns getrost verlassen, doch muß sich
gegen die Schieberzunft eine sogenannte Antischieber¬
front bilden, eine Phalanx aller anständigen Leute, die
der Behörde mithelfen, der Landplage endlich den Todes¬
stoß zu geben. Es ist an sich ein recht schwerwiegender
Eingriff, bei der Eisenbahn und Post das Versand¬
, die Verordnung aber sagt
geheimnis zu durchbrechen
ausdrücklich, die Maßnahmen sollten weitherzig gegen
kleine Leute geübt werden. Und das wollen wir hier¬
mit noch einmal ganz besonders unterstreichen, indem
wir zum wiederholten Mal seststellen, die Verärgerung

durch die kleinlichen und peinlichen Vahnhofskontrollen
bei den Leuten, die zur Erhaltung ihrer Familie die
Notversorgung unbedingt brauchen, ist sehr groß und
von übereifrigen Kvntrollherren in wenig „neuzeitlichem"
Sinn und in ganz verkehrter Weise auf die Spitze ge¬
trieben worden. Das muß aufhören, weil diese dauernde
Volksverärgerung gefährlich ist, gefährlich nach dem Wort
des Volksmundes : „Die kleinen fängt man nnd die großen
läßt man laufen."
Jetzt soll die Reihe an die „Großen" kommen mit
der allgemeinen Schieberoffensive im Lande, und es wird
an die Mitarbeit aller Beamten und die Mithilfe aller
Volkskreise appelliert. Hoffen wir , - daß nun mit den

Parasiten unseres Wirtschaftslebens endgültig aufgeräumt
wird, und daß endlich im Volk das Empfinden für An¬
stand und der Glaube an das Recht wiederhergestellt
wird. Dazu aber ist ein rücksichtsloses festes Zupacken
und Durchgreifen nötig, der Chirurg darf vor nichts
zurückschrecken und wenn seine Operation einer Leichen, um so besser für die wirklich herzlich
fektion gleichkommt
wenig trauernden Hinterbliebenen.
Evangelische Gemeinde.
Der Passionsgottesdienst heute Abend fällt aus.

Evangel. Pfarramt.

flrbeiker- ffersngvmin
,Uouvärts"So$scnhcim
findet morgen
Die Gesangstande
Donnerstag den tt . März um 71/2Uhr
statt. Um pünktliches Erscheinen wird
gebeten.

-Anzeige.

Todes

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass es Gott gefallen hat, unsern lieben, guten
Vater, Grossvater, Schwiegervater, Bruder, Schwager und
Onkel

M »Nkll Ditbl
Herrn
nach längerem mit Geduld ertragenem Beiden heute Morgen
um 4 Uhr im Alter von 61 Jahren zu sich in die Ewigkeit
zu rufen.

Die tieftrauernden

Für die Beweise herzlicher Teilnahme bei dem schmerzlichen
Verluste unseres lieben einzigen Kindes

Peterehen

Der Vorstand.

Radklub „Pfeil ".
Morgen Donnerstag Abend um
7l/-2 Uhr im „Taunus " Vereinslokal

Versammlung.

Sossenheim , den 9. März 1920.

Bernhard

Keul und Frau.

Sossenheim , den 9. März 1920.

Der Vorstand.

Mtiuig

findet Freitag den 12. März , riachDie Beerdigung
littags 4 Uhr , vom Sterbehause Nordstrasse aus, statt

sagen wir hiermit allen unseren innigsten Dank. Insbesondere
danken wir der evangelischen Schwester für die liebevolle Mithilfe,
dem Herrn Pfarrer Deitenbeck für die trostreichen Worte am Grabe,
sowie für die Kranz- und Blumenspenden und allen, welche dem
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.
In tiefer Trauer:

Wegen Wichtigkeit wird vollzähliges
Erscheinen gewünscht.

Hinterbliebenen.

:iiiif £«

Danksag

1897er.

Vom 10. März 1920 ab betragen die bahnamtlichen Rollund Zustellgebühren für Sossenheim für je angefangene 50 kg
2,00 A
a . für Eilgut .
Laut Beschlust werden alle Kameraden
und Kamerädinnen zu einer
1,80 A
I). für Frachtgut .
Weitere Auskunft erteilt die Güterabfertigung Höchst (Main ).
), den 8. März 1920.
(
Frankfurt Main
auf Freitag Abend 8 Uhr ins Gast¬

Besprechung

Warenverkauf im Rathaus.
Freitag , vormittags von 10— 11 Uhr:
0 Am
Butter , 1 Pfund 10 J/, für die Kranken mit ärztlichem Attest.

«

Waren-Verkauf hei den Geschäftsstellen.
Am Freitag:
ji, 250 gr für l Person.

Haferflocken, i Pfund 1,10

Bei den Metzgereien nach den Kundenlisten.
Am Samstag , vormittags

von 8— 12 Uhr : .

Schweinefleisch und Speck, 110 gr fürJ Person zu 3,70 Jt.

Sossenheim , den 10. März 1920.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum , Bürgermeister.

haus „zur guten Quelle" eingeladen.

Eisenbahnverkehrsamt.

Die Kameraden.

Unsbd. Ssrislä. Partei
Filiale Sossenheim.
Freitag den 12. ds. Mts ., abends
>
8 Uhr
in der „Guten

flnkcrXicbispicIc
Hauptstrasse' 108 im Gasthaus zur Rose.

Quelle ".

Der zerbrochene

Zu dieser Versammlung laden wir

unsere Mitglieder mit ihren Familien-

Angehörigen, sowie alle Leser des
„Volksrecht" und Anhänger unserer
Partei ganz ergebenst ein.

:.

Danksagung

Der Vorstand.

,

Für die wohltuenden Beweise innigster Teilnahme bei dem
Verluste unseres innigstgeliebten Kindes und Brüderchen

Georg

In tiefer Trauer:

Freitag abend 7(4 Uhr

Zusammenkunft

Sossenheim , den 7. März 1920

Lustspiel in 2 Akten.

Der Diplomaten =SäugIing.
Lustspiel

Sonntag

Nachm . 3 Uhr

KaninchenzüchterGesellschaft.

- V ereilt«

Achtung!
Zahle für

"wolle
-verrsmmlung
IMglieüer

Schöner

im Gasthaus „zum Hainer Hof".
Wegen wichtiger Tagesordnung, die
Gesangsriege.
zu verkaufen. Kronbergerstr- 41, p. r. die Oster-Ausstellung betrifft, ist das
Die Gesangstunde findet am Sams¬
Erscheinen aller Mitglieder erforderlich.
tag Abend um l lk Uhr im . Taunus"
ßrflltllfott Muff mit Geldbetrag.
Der Vorstand.
.27.
'
? « Abzuh.
Abzuh.Oberhainstr
mnilHJ
Der Vorstand.
statt.

Klapp -Sportwagen

CirGUS

in 3 Akten.

Kindervorstellung.

Sonntag den 14. März , nachm 4 Uhr

Tiini

Schlüssel.

in 3 Akten.

Senta als Droschkenkutscher.

im Vereinslokal. Rollenverteilung und
wichtige Besprechung

Der Vorstand.

Familie Andreas Fay.

Kriminalroman

Katb. Jüngling;.
*.
Ucrein Smsmm

-

sprechen wir hiermit unseren innigsten Dank aus. Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Mithilfe,
sowie für die Kranz- und Blumenspenden und allen, die ihm das
letzte Geleite gaben.

“

‘ ~ ' Eingang durch den Hof.

Tagesordnung:
Die bevorstehenden Wahlen. Zur Aufführung gelangen um Freitag u. Samstag v. 7 Uhr *b
und am Sonntag von 5 Uhr ab:
Referent: Genosfe Stadler -Ried.

Freie Turnerschaft.
Freitag den 12. März , abends 7 Uhr
im „Nassauer Hof"

Monatsversammlung.
Um vollzähliges Erscheinen wird ge¬
beten.

Der Vorstand.

per Kilo Md . 20.—

Ein
PaarDamenstiefel

Joses Dorn , Althändler, Größe 40
Oberhainstraße 17.

preiswert zu verkaufen.
Nordstraße 2. parterre.

Pierm Althofl!

Ein grosser Teil der Gesellschaft von der Festhalle Frankfurta. M. kommt nach üo ^seiiSiefm
in den zu einem Circus eingerichteten Saale zum Nassauer
99

Donnerstag

Täglich bis

’ den

11 . M&rz , nbends

8 Ulir:

. Anzahl Rassepferde.
. — Gr
. Künstlerpersonal
. —Erstkl
, grosse Vorstellung
8Uhr
, abends
Sonntag
Die Direktion.

Bitte nicht zu verwechseln mit einer kleinen,. Gesellschaft.

Näheres siehe Plakate.

SosscsihcimcrZcitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

und SamSlagS . Abonnementspreis
MittwoHS
monatlich 1.25 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Sechzehnter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber. Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.

Ur. 81

Samstag den 13. Mürz
Bekanntmachungen.

Ablieferung von Brotgetreide.
Gemäß Verfügung des Herrn Landrats ist das noch
rückständige Brotgetreide bis zum 15. ds. Mts . an die
Mühle zu Hattersheim abzuliefern. Wir hoffen, daß
bei der schwierigen Brotversorgung jeder Erzeuger seine
Pflicht tut.
Besonders wird darauf hingewiesen, daß auch die
Nichtlandwirte , soweit sie Getreide angebaut hatten,
ihrer Ablieferungspflicht nachzukommen haben.
Die Gemeinde ist noch rückständig mit der Ablieferung
von 502,28 Dz. Brotgetreide und 47,27 Dz. Gerste.
Abgabe von Kleie.
Die Landwirte werden ersucht, ihre Kleie Montag.
den 15. d. Mts ., nachmittags von 2—4 Uhr bei Feldhüter
Neuhüusel abzuholen. Von jedem abgelieferten Zentner
Frucht werden 3 Pfund Kleie ausgegeben.
Ablieferung von Rindvieh auf Grund des
Friedensvertrages.
Das hier aufgenommene, vorläufig beschlagnahmte
Rindvieh ist am kommenden Dienstag , vormittags 8%
Uhr im städtischen Schlachthofe in Höchst zur Musterung
.
vorzuführen.
Die ausgewählten und angekauften Tiere (etwa die
Hälfte der aufgenommenen Zahl) gehen dann bis zum
Abrufe wieder an die Besitzer zurück.
Sossenheim , den 13. März 1920.
Der Gemeindevorstand.

Wichtig.

"

Der Preis für das Holz . aus dem Sosfenheimer
Gemeindewald ist erneut festgesetzt worden. Geschnitten
beträgt der Preis 12 JL, ungeschnitten 11 JL, pro Zentner.
Für die Kriegerwitwen und erwerbsunfähigen Krieger
beträgt der Preis für geschnittenes Holz 8 JL und für
Angeschnittenes7 JL Der Preis für die Wellen bleibt.
Die Ausgabe des ungeschnittenen Holzes erfolgt am
Montag , vormittags von 9—HVs Uhr gegen sofortige
,
Bezahlung.
Sossenheim , den 13. März 1920.
Der Ge meindevorstand.
_

Bekanntmachung.
Betrifft: Versorgung der nicht organisierten Land¬
wirte mit Kleidungsstücken.
Wegen Lieferung von Kleidungsstückenist eine neue
Bestell-Liste eingegangen, die in Zimmer 9 eingesehen
werden kann.
Wir haben den Auftrag, Bestellungen zu sammeln.
Wir ersuchen diese umgehend, spätestens bis kommenbkn Mittwoch in Zimmer 9 aufzugeben.
Sossenheim , den 12. März 1920.
Der Gemeindevorsta nd.
__ __

Bekanntmachung.
Das Fußballspielen auf den Ortsstraßen ist bei Strafe
verboten..
Dossenheim , den 12. März 1920.
Die Polizeiverwaltung.

Holzversteigerung.
Dienstag , den 16. d. Mts ., vormittags 11 Uhr,
werben im Sosfenheimer Gemeindewald, Gemarkung
135 rm Kiefernscheitnutzholz öffentlich an
oie Meistbietenden versteigert.
Sossenheim , den 10..März 1920.
Der Bürgermeister: Brum.
,

lgemeindevertretetersihung
vom 9. März 1920.
ec?I’3^VrBürgermeister Brum , Beigeordneter Meyer , die
Schröder, Reusch, Oßmer, die Derordneten
Pseiser, Moos , Faust , Desch, Völker,
Esjb , Wolf . Kitzel, Fay Frz Jak ., Brum Chr. Eq , Fay Audi .,
Fay Peter , Schneider, entschuldigt fehlten Brum Frz ., Kappauf.

Tagesordnung:
1. Eingabe der hiesigen Spezereihändler betr. die VerAfitung !fir den Lebensmittelverkauf.
2. Vorlage des .Gemeinderechnersbetr. Erhebung eines
5. Steuer -Quartals.
3. Kommissionsberichte.
Beschlüsse:
. 'S)* 1-, Für das Verkaufen der rationierten Lebensfolgende Vergütung gewährt : für HülsenI0™5*
iruchte, Graupen, Flocken,Teigwaren und sonstige Suppensachen für das Pfund 20 4 , für Butter , Fett und
Margarine für das Pfund 35 4.
Die Umsatzsteuer wird diesen Sätzen zugerechnet.
In Sonderfällen wird die Vergütung durch die
Lebensmittel-Kommission festgesetzt.

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

1930.

einem Finanzamt , das für die Kriegsabgabe vom Ver¬
mögenszuwachs zuständig ist, anzugeben. Die Angaben
können mit der Steuererklärung für die Kriegsabgabe
vom Vermögenszuwachs verbunden oder als Nachtrag
hierzu innerhalb der Frist — bis zum 15. April 1920 —
eingereicht werden. Die Angabe befreit den Steuer¬
pflichtigen von jeder Strafe wegen Steuerzuwider¬
handlungen, die sich auf das nachträglich angegebene
Vermögen oder Einkommen beziehen. Nachforderungen
von Abgaben für die Zeit vor dem.1. April 1915 sind
. Vermögen, das bei der Veranlagung zur
ausgeschlossen
Kriegsabgabe vom Vermögenszuwachs oder zum Reichs¬
notopfer vorsätzlich verschwiegen ist, verfällt kraft Ge¬
setzes dem Reich. Unrichtige Angaben, die sich etwa
noch in der Steuererklärung zur Kriegsabgabe vom Vermöaenszuwachs finden, müssen daher unverzüglich und
jedenfalls so zeitig berichtigt werden, daß die Angabe
noch bei der Veranlagung zu der Steuer berücksichtigt
werden kann,
— Die Erhöhung der Eisenbahnfahrpreise hat
schon die erwartete Wirkung gezeigt. Schon in den ersten
Tagen ist eine allgemeine Abwanderung aus den teureren
Klassen nach der 3. und 4. Wagenklasse auf allen Linien
fcstzustellen. Die Folge ist zunächst eine Ueberfüllung
der 4. Wagenklasse, die höchstens noch durch den Rück¬
gang des gesamten Personenverkehrs etwas gemildert
wird. In den letzten Tagen vor Inkrafttreten der neuen
Fahrpreise war eine erhebliche Verkehrssteigerungzu be¬
merken, denn jeder, den nicht Berufsgeschäfte unbedingt
zur Bahnfahrt zwingen, wollte noch rasch zu den alten
Fahrpreisen eine notwendige Reise vor dem 1. März er¬
ledigen. In den Wagen 1. und 2. Klasse zeigen sich
auch in den Schnellzügen jetzt weit größere Lücken, und
auch die 3. Wagenklasse wird mehr und mehr als zu
teuer gemieden. Vielfach wurden auch die bisherigen
Abonnementskarten nicht in dem früheren Umfang er¬
neuert. •
— Bessere Margarine in Aussicht. Dem Reichs¬
ausschuß für Oele und Fette ist es seit längerer Zeit
möglich, zur Herstellung von Margarine bessere.Rohstoffe
zu verwenden. Wenn trotzdem bis in die letzte Zeit
hinein Klagen der Bevölkerung über minderwertige Be¬
schaffenheit der Margarine geäußert wurden, so dürfte
der Grund darin zu finden sein, daß die Margarine zu
lange aufgestapelt wird, .ehe sie zur Verteilung gebracht
wird . In einem Rundschreiben an die Landesfettstellen
weist die Reichsstelle für Speisefette darauf hin, daß
Margarine eine längere Stapelung nicht verträgt , viel¬
Sossenheim , 13. März.
mehr baldigst nach Empfang an die Bevölkerung ver¬
teilt werden muß. Da ferner der Wassergehalt der
— Die Wahl der Elternbeirüte findet morgen Margarine von 20 auf 16 Prozent herabgesetzt werden
Sonntag , den 14. März, von vormittags 11 bis nach¬ wird, sei zu erwarten, daß auch die Klagen über starke
mittags 5 Uhr auf dem hiesigen Rathause statt. Die Wasserlässigkeit der Margarine ihr Ende finden.
Wahl erfolgt durch persönliche Abgabe von verdeckten
Stimmzetteln in öffentlicher Wahlhandlung. Die Stimm¬
Sport.
zettel müssen entweder die Namen einer der bekannten
— Fußball . Morgen Sonntag den 14. März spielt die
Listen enthalten oder etwa durch Angabe des ersten auf
1. und 2. Mannschaft des Athletik-Sport -Vereins 07 gegen
einer Liste stehenden Namens die betreffende Liste genau die
i . und 2. Mannschaft des Futzball-Bereins 1919 Ober. Stimmzettel, welche nicht auf eine der Kandi¬ höchstadt, auf dem Sportplatz dortselbst. Die Iugendmannschaft
bezeichnen
datenlisten lauten, sind ungültig , ebenso abgeänderte spielt gegen Fußball -Verein 08 Nied, Iugendmannschaft. hier,
während die Schülerabteilung. gegen die Schülerabteilung des
Stimmzettel.
-Club 1912 Ilnterliederbach in Unterliederbach antritt.
— Zirkus Pierre Althoff ! Seit langer Zeit zum Fußball
Spielbeginn der 2. Mannschaft l 1/2Uhr . i . Mannschaft 3 Uhr.
ersten Male hat Sossenheim einen Zirkus zu Gast. Und Iugendmannschaft 1/23 Uhr und Schülermannschaft 10 Uhr
zur Ehre des Unternehmens sei vorweg betont, daß die vormittags.
— Fußball . Am 14. März finden die Rückspiele der
Darbietungen auf voller Höhe sind. Wir können an
Schwanheim und der Sportdieser Stelle allerdings nicht auf alle Einzelheiten des Fußballabteilung des Turnvereins
Abteilung des hiesigen Turnvereins statt. Die Vorspiele in
überaus reichlichen Programms eingehen, heben jedoch Schwanheim endeten: 3. Mannschaften 3 :3, 2. Mannschaften
in erster Linie die großartigen Freiheilsdressuren hervor, 8 :4 und >. Mannschaften 2 :6. Näheres stehe Inserat.
die Frau Direktor Althoff und Herr Direktor Edwards
vorführten. Hinzu kommen noch in bunter Folge: Ohne¬
Evangelische Goltesdieust -Orduuug.
sattelreiterinnen, Drahtseilkünstlerin, Fräulein Kätchen
Sonntags Laetare, den 14. März 1920.
auf der rollenden Kugel, die drei Geschwister Kaiser als
9Uhr Hauptgöttesdienst. (Psalm 1273: Um dein Kindl)
Kollekte.
elegante Jpckeireiterinnen usw. Nicht unerwähnt seien
10Vs Uhr Kindergottesdienst.
die Auguste und Spaßmacher, die ebenfalls vorzüglich
Eoangel. Pfarramt.
verstehen, das Publikum stets beim Lachen zu haben.
. Die
Elternratswahlen
die
sind
Morgen
:
Nachrichten
Stürmische Heiterkeit löst das kleine Ponny „Susi " aus.
eoangel. Eltern werden gebeten, sich daran zu beteiligen.
Winken doch demjenigen, der aus „Susi ",dreimal in der
findet bei Besserung der
Der Passionsgottesdienst
Manege herumreitet, 100 Mark. Die Anmeldungen an
Beleuchtungsverhältnisse am Mittwoch den 17. März abends
7 Uhr statt.
den zwei Abenden waren gut, der Stärkere war aber
Der Kirchenchor übt am Donnerstag Abend um V-8Uhr.
immer „Susi ". — Heute abend findet eine große Sport¬
vorstellung und morgen die zwei letzten großen Vor¬
Katholische Gottesdienst -Ordnnug.
stellungen statt . Für die Abendvorstellung hat sich, wje
4. Fastensonntag, den 14. März 1920.
die Direktion bekannt gibt, eine Dame von hier gemeldet,
Sonntag : l lk Uhr Frühmesse. 8V2Uhr Kindergottesdienst
die die kleine „Susi " reiten will. Der Besuch der drei
: Predigt . 10 Uhr Hochamt mit Predigt , nachmittags l 'k Uhr
letzten Vorstellungen ist zu empfehlen. (Siehe Inserat .)
stenandacht.
Sonntag Abend 6 Uhr Fastenpredigt. Dienstag, Mittwoch,
— Zur Frage der Steuernachsicht. Wer Vermögen
mnerstag Abend 6 Uhr Et . Josefs-Andacht. Freitag Abend
oder Einkommen, das zu einer öffentlichen Abgabe hätte
^ „
.„
ihr Kreuzweg.
veranlagt werden müssen, bisher nicht angegeben hat,
Wochentags : a) 6'U Uhr 1 hl. Messe, b) 7 Uhr 2. hl. Alesse.
Montag : a) best. hl. Messe für Ioh . Rrehl und Tochter
und deswegen verwirkte Strafen wegeü Steuerzuwiderna Simon ; b) best. Iahramt für Geschwister Rosa u. Kath.
handlüng, sowie Verfall des verschwiegenen Vermögens
005.
gemäß dem Gesetze über Steuernachsicht abwenden will,
Dienstag : a) best. hl. Messe für Pfarrer Ioh . Thome;
wird aufgefordert, das bisher nicht angegebene Vermögen
gest. Iahramt für Kath Kinkel. Wwe . u. A.
UTlh
hl .
3. ff
hl .
CH? 4♦♦ mnrh •
im Einkommen spätestens bis zum 15. April 1920
Zu 2 : Die Erhebung eines fünften Steuerquartals
. Die Erhebung soll am 15. Mai 1920
wird beschlossen
erfolgen.
Kommissionsberichte:
Die Eingabe des Kreis-Lehrer-Verbandes wegen Ge¬
währung einer Tenerungsbeihilfe wird abgelehnt.
, daß trotz des
Die Gemeinde-Vertretung beschließt
erhöhten Kartofsel-Lieferpreises und der vermehrten Un¬
kosten^ der alte Preis von 12 ^ pro Pfund bestehen
bleibt.
, Der Beschluß des Gemeinderates wird insofern er¬
gänzt, als der Verkaufspreis für das Holz betragen soll:
für geschrittenes Holz 12 JL, für ungeschnittenes Holz
11 JL, für die Kriegerwitwen und erwerbsunfähigen
Krieger für geschnittenes Holz 8 JL, für Ungeschnittenes
Holz 7 A
Außerdem wird die Zustimmung erteilt, daß das
Kiefernholz als Nutzholz versteigert werden soll.
Es soll eine weitere Holzfällung beantragt werden,
da nach allgemeiner Ansicht der Gemeinde-Vertretung
und des Gemeindevorstandes Stämme in größerer Zahl
zum Fällen geeignet vorhanden sind.
Eine Kommission, bestehend aus den Herren Bürger¬
meister und den Vertretern Fay Peter und Wolf sollen
eine örtliche Besichtigung vornehmen.
Auf die in letzter Sitzung gestellten Anfragen wegen
, daß nach
Verteilung des Jagdpachtgeldes wird beschieden
der Jagdordnung vom 15. 7. 1907, A 25, die Jagderträgniffe, wo diese bisher zum Eintritt gen. Ordnung
herkömmlich nicht einem gemeinnützigen Zwecke zugeführt
wurden, an die Eigentümer (Grundbesitzer) zu verteilen
sind.
Es wird auf Antrag des Verordneten Frz. Jak . Fay
, daß in Zukunft die Namen von Antrag - ung
beschlossen
Fragestellern protokollarisch sestzulegen sind.
Das Gesuch des Athletik-Sport -Vereins 07 muß ab¬
lehnend beschieden werden, da ein gemeinsamer allge¬
meiner Spielplatz nach der Ernte zur Verfügung gestellt
werden wird. Für diese kurze Zeit kann die gen. Ried¬
wiese nicht abgegeben werden, auch schon mit Rücksicht
auf den Ernteausfall imd den materiellen Schaden,
u.
g.
v.
HermaUn Pfeifer Johann Weid
Brum , Bürgermeister.

Lokal-Nachrichten.

Trost der Armenseelen,- b) best. Jahramt für den gef. Krieger
Josef Füller.
: 3) best. hl. Messe für Josefine Reusch; b)
Donnerstag
best. Jahramt für Bernh . Füller.
Freitag : (St . Josef ) .- a) hl. Messe für die Pfarrgemeinde;
b) best. Jahramt für Ä . M - Lacalli geb. Ried und Franziska
Lacalli geb. Laloi.
Samstag : 3) best, hl Messe für Josef Rüchter u. Ang.
(Schwesternkapelle) : b) best. Jahramt für Magdalena Delarue.
: Samstag Nachmittag 4 Uhr und
Beichtgelegenheit
Sonntag früh 6V2 Uhr.

Am nächsten Sonntag ist Osterkommunion der Knaben.
Generalkommunion des Jünglingsvereins und aller Jüng¬
linge.
Am nächsten Sonntag begehen wir die Feier unseres „Ewigen
Gebetes " in herkömmlicher Weise.
Für den Altarschmuck am „Ewigen Gebete" haben wir
und können auch keine kaufen, weil sie zu
keine Blumen
teuer sind. Wir bitten uns für den Tag Blumen zu leihen.
Morgen von 11—5 Uhr wird im Rathause der Eltern¬
beirat unserer Dolksschule^gewählt . von allen denjenigen Eltern,
die von Ostern ab noch ein Kind zur Schule gehen haben werden.

Das ist für alle Eltern ein sehr wichtiges Geschäft; denn so
wie morgen gewühlt wird, so wird voraussichtlich in allen
Schulangelegenheiten 2 Jahre lang der Wind wehen müssen.
Sorgt dafür, daß wir dem Kinde von der Schule aus in Ruhe
für Gemüt und Seele alle Pflege können angedeihen lassen, die
uns möglich ist. Wählt die Liste ll , die mit dem Namen
Flach, Albert, beginnt, denn sie garantiert Euch den christlichen
Bestand der Schule . Lest auch den Ausruf unseres katholischen
Elternausschusses in der heutigen Zeitung!

Das kath. Pfarramt.

(Lhriftliche Eltern unserer J](|{ 2Uf

- tftrrn
katholischen Schulkinder! Jirüciter

oon

!
SafTcnt

Wollt Ihr , daß in der Schule der preußisch reaktionäre
Ihr werdet morgen am Sonntag den 14 . März ds . Js ., den Elternbeirat wählen,
Geist verschwindet , wollt Ihr , daß Eure Kinder einmal feste
der nunmehr 2 Jahre lang an unserer Volksschule Eure Rechte und die Interessen Eurer
Charaktere , freie Männer und tüchtige Menschen werden , so
Kinder vertreten soll.
bei den Elternbeirats¬
den 14. März
wählt am Sonntag
Ihr habt dafür die Vorschlagsliste Nr . ll : Flach , Albert , usw . aufgestellt.
Liste der
wahlen nur die gemeinschaftliche
Die Sozialdemokratie aber reitet nial wieder ihren eigenen Gaul und hat eine Vor¬
schlagsliste Nr . I herausgebracht.
Was will sie mit der Sonderliste ? Warum ist ihr Eure Liste nicht gut genug?
wollt.
das nicht will , was Ihr
Warum ? Weil die Sozialdemokratie
trostarmen Zeit
dieser
in
Kinder
Was wollt Ihr denn? Ihr wollt, daß Eure
den ganzen tröstlichen, erhebenden , belebenden, Gemüt , Geist und Wille des Kindes reich
}, beginnt.
,$ ricbrid
die mit dem Namen
machenden Einfluß der Religion , soviel man ^ es nur kann , haben sollen.
NB . Die Wahl findet im Sitzungssaal des Rathauses in
Was will die Sozialdemokratie ? Sie verkündet für morgen landauf und
von vormittags ll bis nachmittags 5 Uhr statt.
Religions¬
Zeit
ohne
der
Schule !" das - ist die Schule
landab die Parole : „ Her mit der weltlichen

Unabhängigen und Sozial¬
demokratischen Partei,

unterricht.
Wollt Ihr

Euch das gefallen

lassen ?

Könntet Ihr

eine solche Schule verant¬

( acht!
ilebt
klkem
7 v ist dlk GtklMtWchl!

kvangelstche

worten ?
Ist es nicht genug , daß Eure Kinder in zerrissenen Kleidern gehen, daß sie klaffende
Löcher an den Schuhen haben , Hunger im Magen haben und frieren müssen in kohlenarmer
Zeit ! Soll man die Kinder nun auch noch an Gemüt , Geist und Willensgütern darben

Wollt ihr , daß euere Kinder zu tüchtigen und freien
ehren
Menschen erzogen werden , die Vater und Mutter
lassen?
und Wahr - '
und den Nächsten lieben, die die Ehrlichkeit
schon lange satt!
Sind wir nicht überhaupt die Experimente
und Treue hochachten , die Gott fürchten ^
Hastigkeit, Fleiß
Wir . wollen für unsere Kinder keine sozialdemokratische Schubladenweisheit sondern und alles Böse hassen, dann folgt morgen
allein euerem!
nicht!
und
echte Pflege des Geistes!
Elternpflicht
heiligen
und euerer
Gewissen
Rechte,
seelischen
allein!
ihrer
einer Parteiparole . Das Wohl eueres Kindes soll
Wir wollen für unsere Kinder keine Verkümmerung
!
.
entscheiden.
sondern Schuh derselben!
>
!
Metzler
Johann
mit
Wählt nur die Liste, die beginnt
Wir wollen für unsere Kinder den christlichen Religionsunterricht und für die Schule

Geist!
den christlichen
Damit wir das erreichen helft!

wählt

Helft

alle ! Ihr

dürft nicht

Am Montag:

Kartoffeln» 1 Pfund 12 Pfennig, an Nr. 1—60 von 8—9 Uhr,.

Nr . 50—100 von 9—10 Uhr. Nr . 100- 170 von 10—11 Uhr. Nr . 170- Schlutz :
von 11—12 Uhr.
1 Person erhält 4 Pfund-

Liste II : Flach , Albert.

die

Warenverkauf im Rathaus , j

bleiben!

zuhause

Waren-Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Der katholische Elternausschuß.

-übieiluttg
Spcrt

zuriickgekeimen
ffn
-üereins.
Hurn
Kriegsgefangenen!
Wettspiele
Sie

des

der Fußballabteilung

Hauptstr. 107 an Rr . 1—400. bei Jak . Lacalli Kronbergerstr. 10 an Rr . 401—
650, bei Georg Becker Oberhainstr 48 an Rr . 651—Schluß.
Sossenheim , den 13. März 1920.
Im Interesse , daß die Auszah¬
\
Bürgermeister.
.
Brum
:
Die Lebensmittel-Kommission
lung des Ueberschusses vom Wohl-

den 14 . März

Morgen Sonntag

mr

tätigskonzert

1
n x•

03 it

n

tt

Der Spielausschutz.

Circus Pierre
im Saale „Zum

Nassauer

der Freien Turner¬

alle Kriegsgefangenen gebeten bis
spätestens Sonntag Vormittag von
Montag den 15. März ds . Js ., nachmittags 2 Uhr an¬
10— 12 Uhr ihr Anteil bei Herrn fangend wird hier Hauptstraße
Nr . 133 ein vollständig gerüsteter!
Franz Brum , Hauptstr . 139,1 . St ., Wagen , ein Pflug und Egge , eine Windmühle und noch ver¬
abholen zu wollen.
meistbietend versteigert.
schiedene Gegenstände

Der Vorstand
der Freien Turnerschaft.

Althoff
^Wolle«
Ach tung!
Zahle für

Hof “ hier.

Heute Samstag , den 13. März, abends 8 Uhr

Grosse Sport ='Vorstellung.
Morgen Sonntag den 14. März,
nachmittags 4 Uhr und abends 8 Uhr,

S

8*5“ letzte

grosse

Vorstellungen.

Abends 8 Uhr wird eine Dame aus Sossenheim
den kleinen Pony „Susi“ reiten.

Zensi, der

lebende

Menschenkopf,

ohne Körper , ohne Hände, ohne Beine muss man sehen!

sicher zu pachten

gesucht. Oberhainstraße 30.

Freiwillige Versteigerung.

des Turnvereins Schwan¬ schaft sich schneller erledigt , werden

des Turnvereins
heim gegen Sportabteilnng
auf dem Sportplatz an bet Frankfurterstraße.
Spielbeginn : der 3.Mannschaften 10 Uhr vorm.
1-15 „ nachm.
„
2.
„
„

!
Am Dienstag :
Person.
Teigwaren , 1 Pfund 1,20 Jl, 250 gr für 1
Speiseöl , 1 Liter Jt 27.60, 0,2 Liter für l Person bei Kath. Fay

per Kilo Mk . 20.-

Jofef Dorn , Althändler,
Oberhainstraße

17.

Aufarbeiten
- Möbel
sämtlicher Polster
als . Spliinglshineii , Matratzen
jeder Art , vivans , 5ofa . 5ersel
u . f. w . übernimmt

wilh . Hühnlein,
Sattler meister.

- u.
$o$s«n&eimer Spar
elmskass en•ü eini
Da

Achtung!
Eisen,

(Vaiffeissenverein.)

zu verkaufen . Efchbornerftraße 19.

preisw . zu verkaufen. Kreuzstr. 3,2 . St.

entlaufen.

Kinderhütchen

1

für ben;
Die Ausweiskarten
Bezug von Kleider , Schuhen re. bei;
der Central -Darlehnskaffe Frank - ;
furt , unserer Centralstelle , sind un-

Lumpen,

Metall,
sowie für

giltig geworden. Bei Bedarf muß

Wolle

^jedes Mitglied sich bei dem Rechner
i Fay , Hauptstraße 66, melden und
j erhält dann eine Anweisung , wo!rauf dann die Waren in Frankfurt;
verabfolgt werden . Die Ausweis - ^
!karten sind beim Rechner zuffückzugeben. [

25 Mark per »Kilo.

6g. llolremdal,
lllwanülung

g
in

Kirchstraße 1.
Paar

braune

1 Freie Turnerschaft.
und
Paar

:

Der Vorstand .

j

schwarze Damenschuhe

0 . 39 und 40 zu verkaufen,
auptstraße 114.
1 Paar
neue

(Spielabterlung .)

Lederschuhe mit

w . im
^ .15,Hth.
HolzsohlenKirchstr
Schöne Holzrechen

-^"'
SHerrnstiefelL
m

er

rl

Zahle die höchsten Tagespreise für eingetr . Genossensch. m . u. Haftpst . !

Schöne

Am Dienstag

Abend 7 Uhr

5pie!er-ller§aniniliiilg

!

„Nassauer Hof ".
Der Spielleiter.

Setzbohnen
Ein neuer Anzug

verloren
—Busch- und Stangenbohnen
sind zu haben bei

>

—

Größe 48 zu verkaufen. Oberhainstr. 23
zwischen hier und Rödelheim Abzug,
:
bei Karl Rühl .
7.
.
Mühlstr
Klohmann,
Johann
St.
2.
48,
KronbergerstrBelohn.
geg.
47.
Oberhainstr.
Belohn.
geg.
Abzugeb
zu verkaufen. Kronbergerstr 48, 1 , l.

6 tei!iger Hasenstall

Entrich

SosscnhclmcrZcitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Die^e Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abannementspreis
monatlich 1.25 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 22

.

^ .eryzeynrer

Verantwortlicher Herausgeber. Drück und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 17 . Mar;

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

1920.

es möglich war , daß die Militärkamarilla zu ihrem lange namentlich die aus dem Baltikum, hinter diesen Akt der
und gutvorbereiteten Schlage ausholen konnte. Zur Tollheit gestellt haben, hat die Regierung, um ein Blut¬
über das Schlachten von Ziegenmutter- und
, mit der geringen
bad zu vermeiden, sich entschlossen
dieser Diktatur von rechts könne nur die Diktatur
Abwehr
Schaflämmern.
des Proletariats dienen. Starker Beifall unterstrich die Anzahl der in Berlin befindlichen Truppen Berlin szu
Auf Grund des § 4 der Bekanntmachung des Stell¬ Ausführungen des Referenten und zeigte den Willen der verlassen. Denn Blut ist seit 1914 genug geflossen, und
vertreters des Reichskanzlers über ein Schlachtverbot für Versammlungsteilnehmer, wenn nötig nicht nur in Worten dieses Abenteuer wird in wenigen Tagen als innere Un¬
trächtige Kühe und Sauen vom 26. August 1915 (Reichs- sondern auch durch die Tat dem Willen des Proletariats
. Die Regierung hat ihren
möglichkeit zusammenbrechen
bleibt an den Gehorsam
Gefetzbl. S . 515) wird hierdurch folgendes bestimmt:
jeder
verlegt;
Dresden
nach
Sitz
zum Siege zu verhelfen.
§ 1. Die Schlachtung aller Schaflämmer und Ziegen¬
gebunden. Nur
Regierung
verfassungsmäßige
die
gegen
alle
— Die Kriegsgefangenen aus Frankreich
mutterlämmer, die in diesem Jahre geboren sind oder zurückgekehrt. Die Reichszentrale für Kriegs- und sie kann Befehle erteilen, Zahlungsanweisungen voll¬
geboren werden, wird bis auf weiteres verboten.
in Berlin gibt bekannt: Nachdem auch ziehen; jede Anordnung einer anderen Stelle ist nicht
die Ver¬
§ 2. Das Verbot findet keine Anwendung auf Schlach¬ Zivilgefangene
der Abtransport der Kriegsgefangenen aus Frankreich gültig. Die Soldaten der Reichswehr kgiben
tungen, die erfolgen, weil zu befürchten ist, daß das Tier im allgemeinen als abgeschlossen anzusehen ist, muß fest- fassung zu schützen
, den Reichspräsidenten und die Re¬
an einer Erkrankung verenden werde, oder weil es in¬ gestellt werden, ob sich noch irgendwo Kriegsgefangene gierung zu decken und gehorsam zu sein. Den Eidbruch
folge eines Unglücksfalles sofort getötet werden muß. in den ehemaligen feindlichen Staaten befinden. Zu einer Anzahl Offiziere nachzuahmen, verbietet ihnen Solche Schlachtungen sind innerhalb 24 Stunden nach diesem Zweck wird durch die Landeshilfsausschüsse an Pflicht und Recht. Die Auflösung der Nationalversamm¬
der Schlachtung der für den Schlachtungsort zuständigen die Angehörigen solcher Kriegsgefangener, die nachweisbar lung ist verfassungswidrig.
Ortspolizei anzuzeigen.
Der Präsident der Nationalversammlung ist ersucht
in Kriegsgefangenschaft geraten waren und bis jetzt noch
§ 3. Ausnahmen von diesem Verbote können aus nicht zurückgekehrt sind, eine Aufforderung ergehen, die worden, die Nationalversammlung alsbald wieder einzixdringenden wirtschaftlichen Gründen vom Landrat , in Namen derselben den örtlichen Krifaheimen sofort mit¬ berufen. Nur eine auf der Verfassung begründete Re¬
Stadtkreisen von der Ortspolizeibehörde, zugelassen zuteilen. Es muß ausdrücklich darauf hingewiesen werden, gierung vermag Deutschland davor zu bewahren, daß es
werden.
in Nacht und Blut versinkt. Wenn Deutschland von
die Meldungen sich nicht auf Vermißte, sondern nur
es ver¬
§ 4. Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung daß
auf Kriegsgefangene beziehen dürfen, die nicht in Ruß¬ einem Putsch zum andern geführt wird, so ist
werden gemäß § 5 der eingangs erwähnten Bekannt¬ land, Rumänien und Japan gefangen waren. Die ein¬ loren. Eine aus Gewaltakten beruhende Regierung ent¬
machung mit Geldstrafe bis zu 1500 Jl. oder mit Ge¬ gelaufenen Mitteilungen werden es der deutschen Re¬ behrt der Autorität im Inland und Ausland . Das
die Wirtschaft
fängnis bis zu drei Monaten bestraft.
gierung ermöglichen, die erforderlichen Schritte zur Fest¬ Volk wird verhungern, wenn neue Wirren
des
Vertrauen
das
8 5. Diese Anordnung tritt mit dem Tage ihrer stellung
und
unterbinden
Verkehr
den
und
über den Verbleib eines jeden einzelnen zu unter¬
Bekanntmachung im Deutschen Reichs- und Preußischen nehmen.
Auslandes , das sich nur eine verfassungsmäßige Re¬
Staatsanzeiger in Kraft.
gierung erwirbt, untergraben. Ungeheure Gefahren nach
— Frostschaden. Aus dem Ländchen wird berichtet: innen und außen stehen bevor, wenn das Volk die Be¬
Berlin , den 28. Januar 1920.
Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, Der Frost in den letzten Nächten war für die Vegetation sinnung verliert.
nicht ohne Schaden. Pfirsiche und Aprikosen, deren
gez.: Braun.
Deutsches Volk, schare dich um deine verfassungs¬
Blüten sich bereits zu entfalten begannen, sind zum Teil mäßige Regierung.
Wird veröffentlicht.
verfroren, ebenso dürfte bei den Frühbirnen ein Schaden
Dresden, den 13. März 1920.
Sossenheim , den 16. März 1920.
zu verzeichnen sein.
Der Reichspräsident: Ebert.
Der Gemeindevorstand.
— Ohne Gehrock zum Altar . Das Fortbestehen
Die Reichsregierung:
des Gehrocks, des für Ehe- und Examenskandidaten gleich
Bekanntmachung.
Giesberts, Müller, Koch, Geßler.
Noske,
Bauer,
hohen
die
durch
wird
,
bedeutungsvollen Kleidungsstücks
*
. Morgen wird mit dem Anfahren der Laubholzwellen Tuch- und Schneiderpreise sehr in Frage gestellt. Werden
aus dem Sosfenheimcr Gemeindewald begonnen. Die doch für den Meter Stoff 700 Mk. verlangt , so daß ge¬
der
Folgendes Telegramm ist an die Regierung
Besteller wollen sich zur Empfangnahme und Bezahlung wöhnliche sterbliche Europäer wohl ganz auf diese so Länder gerichtet worden : „Putschversuche gewissenloser
an ihren Wohnungen bereit halten. Die Verteilung er- kleidsame Herrenmode bald verzichten müssen. Stoff, Abenteurer, hinter denen kein ernsthafter Politiker steht,
folgt nach Straßen . Anfang Höchster- und Hauptstraße. Schneiderlohn und Luxussteuer machen den Gehrvckanzug haben die Regierung veranlaßt, zwecks Vermeidung von
Diejenigen Besteller, welche das Knüppelholz noch zu einem Objekt van mehreren tausend Mark. So werden Blutvergießen Berlin zu verlassen. Die verfassungs¬
uugeschnitten beziehen wollen, können dieses morgen, denn der Rot der Zeit gehorchend die jungen Bräutigame mäßige Regierung hat ihren Sitz in Dresden und ist
Bonnerstag von 9—12 Uhr vormittags , im Rathaushof zumeist an ihrem festlichsten Tage ohne Gehrock zum die einzige,' die das Chaos verhindern kann. Wir er¬
stegen Bezahlung erhalten.
Altar gehen müssen, was der Feierlichkeit des Tages suchen, den dienstlichen Verkehr mit uns aufrechtzuerhalten
Sossenheim , den 17. März 1920.
und alle Beziehungen zu deu Staatsstreichlern in Berlin
auch einen kleinen Abbruch tut.
Der Gemeindevorstand.
— Der Zucker wird wieder teurer. Die Verhand¬ abzulehnen.
Der Reichspräsident: Ebert.
lungen zwischen der Industrie und dem Reichswirtschafts¬
Bekanntmachung.
Bauer, Müller, GiesbertS,
Reichsregierung:
Die
Die
ministerium sind nunmehr zum Abschluß gelangt.
Betr.: Elternbeirat.
Noske, Dr . Koch, Geßler.
von den Vertretern der Zuckerinteressenten angeführten
. . In der am 14. ds. Mts . stattgefundenen Eltern- Gründe, daß die unter Zugrundelegung gänzlich anderer
veiratswahl wurden gewählt: Von Wahlvorschlag 1: Verhältnisse seinerzeit festgesetzten Spanne heutigentages Gemeinsame Verhandlungen der beiden
^ „U'ig, Friedrich; Moos , Katharina ; Desch, Wilhelm; nicht mehr einen wirtschaftlichen Betrieb ermögliche und
Negierungen.
gramer , Otto ; Hrapia, Wilhelmine; Gies, Friedrich; daher eine Neufestsetzung der Preise eintreten müßte,
März. Die Reichsregierung (?) gibt
.
15
Berlin,
—
Belz, Katharina ; Faupel , Heinrich. Von Wahlvorschlag 2: würden von der Regierung anerkannt. Wie hierzu mit¬
Regierung Ebert-Noske ist
früheren
der
Mit
bekannt:
Karl;
,
Kitzel
;
Jean
,
Fay
;
Josef
Albert ; Delarue,
ä
geteilt wird, wurden die von der Industrie gemachten auf ihren Wunsch in Verhandlungen getreten worden.
Bollm, Elisabeth; Kinkel, Auguste; Roß, Paul ; Rach, Vorschläge im allgemeinen wenig verändert entgegen^vletta ; Kinkel, Andreas. Von Wahlvorschlag 3 : Metzler, geuommen, doch ist das Ausmaß der Preiserhöhung noch Es wird ein Kabinett auf allgemeiner Grundlage und
, Ludwig. Einsprüche, welche jede nicht zu übersehen, da noch eine Art von Entschädigungs¬ 4 us Fachministcrn gebildet unter Hinzuriehung der Fach^vhann ; Deitenbeck
h°} uder bei der Wahl vorgekommene Unregelmäßigkeit fonds bei der Neuregelung der Verbrauchszuckerpreise minister der alten Regierung. Es finden binnen zweier
Trinen, sind bis zum 28. März zulässig. Ueber einkalkuliert werden muß, der,dazu dienen soll, bestimmte Monate Neuwahlen zum Reichstag und der preußischen
Landesversammlung statt. Jur Anschluß hieran findet
Einsprüche entscheidet die Schulaufsichtsbehörde,
Betriebe der Industrie , welche mit Verlust arbeiten mußten, auch die Neuwahl des Reichspräsidenten durch das Volk
anr
Sitzung
1.
zur
hiermit
werden
Gewählten
m j
rückwirkend zu entschädigen. Es soll aber noch die statt. Der bisherige Präsident wird gebeten, bis zur er¬
den 22. März , abends 8 Uhr, in den Sitzungs- Nationalversammlung gehört werden.
.
. Im Reich
folgten Wahl die Präsidentschaft zu bekleiden
des hiesigen Rathauses eingeladen.
I
und der
Reichswirtschaftsrates
-des
Ausbau
durch
wird
Sossenheim , den 17. März 1920.
gebildet
Arbeit
der
Kammer
zweite
eine
Betriebsräte
Loreth , Rektor.
Der gewaltsame
werden. Die neue und alte Regierung erlassen gemeinsam
Proklamation einer neuen Negierung.
eine Erklärung, daß unter den gegenivärtigen Verhält¬
der Generalstreik ein Verbrechen am deutschen
nissen
— Berlin , 13. März. Eine Proklamation besagt,
Bis zur Entscheidung über diese Vorschläge
ist.
Volke
daß die bisherige Reichsregierung zu bestehen aufgehört
von der Bildung eines neuen
Reichskanzler
der
hat
Generalland¬
auf
Sossenheim, 17. März.
hat und die gesamte Staatsgewcnt
die dienstältesten Unterstaats¬
und
abgesehen
Ministeriums
schaftsdirektor Kapp - Königsberg als Reichskanzler und
Geschäfte beauftragt.
der
Führung
der
mit
sekretäre
— Das Ergebnis der Ellernbeiratswahl
preußischen Ministerpräsidenten übergegaugcn ist. Zum
folgendes: Es erhielten Zentrum 246 Stimmen (9 Sit
hat
Reichsminister
und
militärischen Oberbefehlshaber
die Sozialdemokraten 232 Stimmen (8 Sitze) und
der neue -Reichskanzler den General der Infanterie
Die Bewegung in Frankfurt.
Evangelische Vereinigung 64 Stimmen (2 Sitze). '
Freiherr v. Lüttwitz berufen. Eine neue Regierung der
— Frankfurt a. M ., 14. März. Aus Anlaß der
haben nur 55 Prozent der Wahlberechtigten von ihr
Ordnung , der Freiheit und der Tat wird gebildet. Eine
Vorgänge fanden Samstag Mittag am Bismarck¬
Berliner
Wahlrecht Gebrauch gemacht.
zweite Kundgebung, unterzeichnet Reichskanzler Kapp,
Maffendemonstrationen der Arbeiterschaft statt,
denkmal
— Silberne Hochzeit. Am nächsten Freitag i
gibt bekannt, daß die Nationalversaniniluug aufgelöst
Parole „Generalstreik" die Betriebe verlassen
die
auf
die
die
sobald
Mu
ist und Neuwahlen ausgeschrieben werden,
19. d. Mts . feiern hier die Eheleute Herr Wilhelm
Denkmal sprachen Vertreter der beiden so¬
Am
hatte.
innere Ordnung wiederhergestelltist.
und Frau Minna , geb. Schwarz, das Fest ihrer silberr
zialistischen Parteien und der Kommunisten. Im Ver¬
Hochzeit.
lauf der des Nachmittags kani es dann Zwischen der
— Protestversammlung . Die von den monarchistisch
Ein Aufruf an das Volk.
Menge und den grünen Sicherheitspolizisten in der
gesinnten Offizieren und ihrem Anhänge errichtete MilitärInnenstadt zu Kämpfen, die Opfer an Toten und Ver¬
Volk!
deutsche
das
An
diktätur in Berlin gab den beiden sozialistischen Orts¬
forderten. Zunächst drang die Masse gegen
wundeten
die
Durch einen wahnwitzigen Handstreich sind
gruppen den Anlaß zu einer Versammlung, die am
vor, die von der Sicherheitspolizei
Gutleutkaserne
die
Montag Abend im „Nassauer Hof" tagte. Als zu klein Regierungsgewalten in Berlin in die Hände der Auf¬ besetzt war . Bei dem Ansturin auf die Kaserne wurde
erwies sich das Lokal zur Aufnahme all derjenigen, die rührer gelangt. Keine politische Partei , kein Mann von
Personen erlitten Ver¬
sich über die politischen Ereignisse unterrichten wollten. gesunder Denkungsart steht hinter diesen Vorgängen. ein Zivilist getötet, mehrere
sich dann gegen von
richtete
Hauptsturm
Der
.
Der Genosse Rotte (U. S . P .) zeichnete in scharfen Strichen, Jedermann mißbilligt sie. Nachdem sich die in Döberitz letzungen
, wie überhaupt die
Polizeireviere
besetzte
"
„Grünen
den
die markantesten Momente besonders hervorhebend, wie einquartierten, zur Entlassung bestimmten Truppen,

Anordnung

Regierungswechsel.

Lokal-Nachrichten.

Auf das Jahr und 1000 Einwohner berechnet er¬
Leidenschaften sich lediglich gegen die Sicherheitspolizei,
in der man fälschlicherweise die Schildhalter der neuen geben sich 14% Sterbefälle'.
Es starben für das Vaterland
Regierung zu erblicken meinte. Es ist also unnütz Blut
im Jahre 1914 11 Krieger
vergossen. Die beiden Reviere I in der Battonstraße
1915 34
und lV in der Hochstraße wurden von der Menge ge¬
1916 21
stürmt und demoliert. Besonders blutig war der Kampf
18
1917
Hochstraße
der
in
es
kan:
Hierbei
um das vierte Revier.
1918 21
zu einem erbitterten Kampfe mit Handgranaten , Ma¬
1
schinengewehren und Gewehren. 16 Personen erlitten
Polizei
Die
.
verletzt
wurden
50
Etwa
Tod.
hier den
zusammen 106 Krieger
wurde schließlich überwältigt . In allen Fällen eutim Alter von
waffnete :nan die Polizei mrd führte sie gefangen nach
19 20 21 22 23 24 25 j 26 i 27 28 29
Jahren
dem „Löwenbräu", dem Hauptquartier der Führer der
Linksparteien, wo man sic verhörte und dann nach den:
10 11 7 6 r 9 j 3 6 f 4 i 4 3 1
Ledige
— —| 1 3 j 1 14 1 3
— 1 Präsidium bringen ließ. Die aufgelöste Hilfspolizei
Verheiratete
4 4
6 9 ! 4 9,518
gemein¬
7
12
10
übernahm
und
organisiert
wurde im Nu wieder
sam mit der „blauen" Polizei in der Stadt , besonders
auch im Präsidium den Sicherheitsdienst. Abends 9 Uhr 30 | 31 j 32 | 33 34 | 35 36 37 j 38 39 40 ! i1to Zusammen
69
war die „grüne " Polizei vollständig aus dem Straßen¬ —! 1 11 ! 1 2 ; — ! — “ZT Z"~
bilde verschwunden. In : Hauptbahnhof entwaffnete man
1 ! - i 4 1 3 2 | 1 | 2 3 3 —i 1 - 1 3 | 37
3 3 - ! 1 -1 3 | 106
5 4 4 11,2
11
die Polizei, die dabei einen Zivilisten tötete.
(Diese Zahl ist nicht endgültig, da noch Sterbeanzeigen
ausstehen.)
Bericht des Standesamtes Sossenheim
Unter Berücksichtigung der Geburtszunahme ergibt
für das Jahr 1919.
sich für 1919 eine Zunahme von 15 Personen.
. Im
Im Jahre 1919 wurden 57 Ehen geschloffen
Die Bevölkerungszahl betrug Ende 1919 4500 Personen.
Vorjahre betrug die Zahl der Eheschließungen 31. Es
sind also gegen das Borjahr 26 Ehen mehr geschlossen.
Deutschlands Ernährungslage.
Durch nachfolgende Eheschließung der Eltern wurden
3 voreheliche Mnder legitimiert. Die Eheschließenden
Die großen Hoffnungen, die man am 12. Juli des
standen in folgenden Lebensaltern:
vergangenen Jahres auf die Aufhebung der Blockade
über Deutschland knüpfte, haben sich 'nicht erfüllt. Nach
91_
unter 21 Jahre
50—60
30—40 : 40- 50
(minberj . A lter) ; 11 • iU
einer kaum 2 Monate dauernden Entspannung auf dem
4
17
35
Lebensmittelmarkt sind die Preise wieder gestiegen und
männlich 1
1
4
49
|
weiblich 3
weisen seit diesem Zeitpunkt eine ständige Tendenz nach
Die Zahl der Geburten betrug 78, im Vorjahre 44. oben auf, die in den letzten Monaten besonders stark in
Es sind also gegen das Vorjahr 34 Kinder mehr ge¬ die Erscheinung getreten ist. Die Knappheit an Lebens¬
mitteln aller Art hält unvermindert an, und es ist nach
boren.
allen Anzeichen keine Aussicht vorhanden, daß die Lebens¬
Im letzten Jahrzehnt wurden geboren:
1909 165 Kinder, 1914 116 Kinder,
mittelversorgung irgend eine Besserung in greifbarer
1915 94
1910 134
Zeit erfahren kann. Unsere Regierung ist froh, wenn sie
„
1916 ' 78
1911 135
bei den wichtigsten Nahrungsmitteln , Getreide, Fleisch
„
1917 44 ‘
1912 125
und Kartoffeln, nur einigermaßen bis zur neuen Ernte
„
1918 44
1913 115
durchhalten kann. Es gibt allerdings eine Reihe von
Auf das Jahr und 1000 Einwohner berechnet er¬ Persönlichkeiten, denen ein Urteil über die Ernährungs¬
lage Deutschlands zugetraut werden kann, die dieselbe
geben sich 17,32 o/o Lebendgeburten.
größtem Pessimismus beurteilen, ja eine katastrophale
mit
Im Jahre 1919 sind 7 uneheliche Geburten gemeldet Wendung schon für Mitte Mai ankündigen.
worden. Im Vorjahre wurden keine gemeldet.
Wenngleich die Schwierigkeiten unserer Ernährung
Die. Zahl der Totgeburten betrug 1, im Vorjahre 3. nicht verkannt werden können, so erscheint diese Auf¬
Es starben ohne Totgeburten 63, davon sind 10 fassung doch nach dem Urteil der amtlichen maßgebenden
Militärpersonen. Im Vorjahre betrug die Zahl der Stellen zu pessimistisch
. Es besteht nach den dortigen
Sterbefülle 66, also für 1919 weniger 3.
Auffassungen nämlich begründete Aussicht bis Mitte
August mit unseren eigenen Lebensmittelvorräten nnter
Es starben im Alter:
Zuhilfenahme der irn Ausland bereits getätigten und in
sicherer Aussicht stehenden Lieferungen ohne erhebliche
j 1—10 j 10- 20 j 20- 30 i 30- 40
bis zu 1 Jahr
Einschränkungen in der Lebensmittelhaltung durchzu¬
5
|
5
j
\3
2
!
männlich 4
. Man begründet diese optimistische Auffassung
kommen
1
i
5
j
1
i
5
]
weiblich 5
die Ablieferungen vom Lande in der letzten
daß
damit,
6
|
10
|
4
|
7
1
9
Zeit, ziemlich umfangreich geivorden sind. Der Reichsernährungsminister bekommt augenblicklich täglich über
60—70
40—50 j 50- 60
70- 80 j 80-90 Itjfe,
den Tagesbedarf noch mehr als 3000 Tonnen zugeführt,
32
>.
.2
6
4. 17" —
so daß eine Vermehrung der bisher sehr geringen Reserven
4
[[ 31
1
;
2
7
i
eintreten wird. Ueber 100000 Tonnen ist ein Abschluß
10
63
1
2
|
4.
7
I
4
mit dem Ausland bereits erzielt. Die Ankäufe werden
dort mit Hochdruck fortgesetzt. Leider hat Argentinien
Selbstmord kam 1 vor.

„
„

die Ausfuhr für Brotgetreide gesperrt, so daß wir von
amerikanischer Seite nur auf die Sendungen aus den
Vereinigten Staaten rechnen können.
Aeußerst schlecht bestellt ist es um unsere Kartoffel¬
vorräte, mit denen wir in den Großstädten bis Mitte
März im allgenieinen bis Mitte Mai zu Ende sein
werden. Verhandlungen mit Holland, Schweden und
Dänemark sind eingeleitet, um die Lücke zu füllen.
Ebenso ungünstig steht es um unsere Fleischversorgung.
Zwar hört man davon sprechen, daß sich infolge des
Fehlens von Futtermitteln die Regierung in die Zwangs¬
lage versetzt sehen könnte, Massenabschlachtungenzu ge¬
statten, wodurch eine momentane Entspannung eintreten
würde ; aber auch dann wird unser Bedarf an Fleisch
im Inland kaum zu 40 Prozent gedeckt sein, und wir
bleiben auch hier auf die Einfuhr , vor allem von Ge¬
frierfleisch, angewiesen. Holland will auf Grund des
allerdings noch nicht perfekten 200-Milliarden-GuldenAbkommens für 80 Millionen Gulden Lebensmittel
liefern. Jedenfalls bleibt, selbst bei diesen Einfuhren,
die vor der Hand noch auf dem Papier stehen, unsere
Fleischversorgung äußerst mangelhaft. Von Regierungs¬
seiten unternimmt man alles, um die ungeheuren Mittel,
die zur Einfuhr von Lebensmitteln nötig sind, bereit¬
zustellen. Sie werden neue schwere Opfer für das ge¬
samte deutsche Volk bringen, aber nur auf diesem Wege
ist es überhaupt möglich, unsere Ernährung bis zum
Beginn des neuen Erntcjahres zu sichern.
Nichts wäre allerdings trügerischer als die Hoffnung,
daß mit der neuen Ernte eine bessere Zeit für Deutsch¬
land beginne. Es ist eine harte, bittere Wahrheit, die
wir in Deutschland allmählich erkennen müssen, daß noch
Jahr und Tag vergehen werden bis eine Besserung in
unserer Ernährnngslage eintritt . Alles dreht sich auch
hier wieder um das eine Problem ; das Problem der
Arbeit. Entscheidend ist dabei die Anwendung der
richtigen Methoden, von der besonders in der Landwirt¬
schaft noch der Streit der Meinungen tobt. Nur die
baldige Einsicht kann uns hier von dem Hunger der
Gegenwart und Zukunft erlösen.
— Futzball . Der Athletik -Sport -Verein 07 spielte am
Sonntag mit seiner 1. und 2. Mannschaft in Oberhöchstadt
gegen den dortigen Fußball -Verein 1919. Durch das ungünstige
Wetter wurden beide Spiele sehr beeinträchtigt . Die 2 Mann¬
schaft spielte zuerst und zeigte sich ihrem Gegner überlegen . Bis
Halbzeit erzielte Sossenheim 4 Tore , dem Oberhöchstadt 1 ent¬
gegensetzte. Nach Seitenwechsel spielte Oberhöchstadt mit Wind
und erhält einen Elfmeterball , der vom Tormann aber gut ab¬
gewehrt wird . Durch leichtsinniges Spiel seitens der Verteidi¬
gung erwirkt Sossenheim noch 3 Elfmeter , wovon 2 verwandelt
wurden . Durch diesen Erfolg angeseuert , geht Oberhöchstadt
mächtig an den Ball und erzielt noch 2 Tore , dem Sossenheim
10 Minuten vor Schluß 1 entgegensetzte, somit den Ausgleich
gebend. Resultat 5 :5. Das Spiel der 1. Mannschaften war
ein gleichwertiges . Was Oberhöchstadt an Körperkraft über¬
legen war , glich Sossenheim durch brillante Technik aus.
20 Minuten geht der Kampf hin und her bis es Oberhöchstadt
gelingt einen Erfolg zu erzielen und dem es bis Halbzeit nochmals gelingt erfolgreich zu sein Nach Halbzeit ist Sossenheim
im Angriff und kann durch 2 schön getretene Bälle ausgleichen .
Keiner Partei gelingt jetzt mehr ein Erfolg . Ein Strafstoß
konnte Oberhöchstadt noch verwandeln , der aber nicht gegeben
wurde , da der Schiedsrichter 5 Minuten über die Zeit spielte.
Das Spiel , reich an spannenden Momenten , endete auch unent¬
schieden 2 : 2 Toren . Die 1. Iugendmannschaft erzielte ebenfalls
ein unentschiedenes Resultat 3 : 3 gegen ihren Gegner FußballVerein Nied , während die Schülermannschast 2 : 1 gegen Unter¬
liederbach unterlag.
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Evangelische Gemeinde.
Heute Abend 7 Uhr Passionsgottesdienst.

Evangel. Pfarramt.

-Sportverein 07.
Athletik
Heute Abend 1lk Uhr

Danksagung.

Vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen aller Spieler wird gewünscht.

Fiir die Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und bei der Beerdigung unseres lieben, guten Vaters, Grossvaters,
Schwiegervaters, Bruders, Schwagers und Onkels

Herrn

Heinrich

Diebl

sind wir infolge ständiger Teuerung gezwungen, folgende
Preise festzusetzen:

Der Spielausschluß.

»emrchaff
8emelndeba
Sossenheim.
Am Donnerstag den 18. d.Mts .,

sprechen wir hiermit unseren innigsten Dank aus. Ganz besonders
danken wir der evangelischen Schwester für ihre liebevolle Beihilfe,
dem Herrn Pfarrer Deitenbeck für die trostreichen Worte am Grabe,
sowie für die Kranz- und Blumenspenden und allen, welche dem
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauerpden

Ab IS .März 1820

Spielerversammlung.

vormittags 8 Uhr, werden im
oberen Schulkeller die

SasilrattoNeln

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 14. März 1920.

umgetauschi.

Der Vorstand.

Verstand der FastristArsteiler Deutschlands

Verein

Am Freitag

0.75
2.1.50
21.1.25
1.50
0.75
0.30
0.50
3.—

u.Friseure
.Barbiere
selbst

des

Bezirk Sossenheim.

Warenverkauf im Rathaus.

Mk .
Mk .
Mk .
MK
Mk . 0.80- Mk .
Mk . 1.00- Mk .
Mk .
Mk .
Mk .
MK .
Mk . 2.00—MK .

Rasieren.
Haarschneiden (hochstehend) .
Haarschneiden (alle übrigen Arten)
Haarschneiden (für Selbstrasierer)
Haarschneiden (für Kinder)
.
Bartschneiden
Kopfwäschen
.
Frisieren
Schnurrbartschneiden
Schnurrbartbrennen .
Haarbrennen

Kreises

Höchst

a . M.

den 19. ds . Mts -,

abends 7 Uhr , findet hier im Gasthaus
Am Donnerstag:
.Zur guten Quelle " eine
Haferflocken, lose, i Psd. 1,10.//, an die Krankenu. Bezugsberechtigten

- und
. Männer
-1Gvangel
. Jünglings
Rath
Mitgliederversammlung
.j pngiingsoerem.
«m>eim
herein $oss

nach der Verordnung vom 4. Januar 19X7, an die Buchstaben A—G von
9—JO Uhr . H—O von 10—11 Uhr und P —Z von ll —ii »/« Uhr . Gefäße sind
statt
mitzubringen.
Tagesordnung:
Zwieback, l Paket 65 -4 , an die Kinder unter2 Jahre alt.
Zucker, I Pfund Ji 1,50, 700 gr für jedes Kind bis zu 1 Jahr alt.
Betriebsrätegesetz , Bericht von der
Einladung.
Freitag den 19. März , abends Tk
Generalversammlung , Berbandsanund Namens¬
Uhr , Versammlung
Am Saxnstag , vormittags von 10—11 Uhr:
den 20. März 1920,
Samstag
gelegenheiten.
unseres hochw HerrnPräses
tagsfeier
findet im Gasthaus
Uhr,
8
abends
;
Süßstoff, 1 Brief 50 -4 -_
„Zur Eoncordia ". .Zur Rose " eine
im Bereinslokal
Die örtl . Leitung.
Hierzu werden alle Mitglieder und
Aug. Kaltwaffer.
Ehrenmitglieder ergebenst eingeladen.

Waren -Verkaus bei den Geschäftsstellen.
Am Freitag:
Margarine , 1 Pfund 8.40 Jt, 250 gr für l Person.
Sossenheim

Heu gegen

Gefunden ^
Kartoffeln
daillon.
holen Frankfurterstraße 33.

Acker zu pachten mm« Mandoline

gesucht. Oberhainstratze 30.

kaufen . Oberhainstratze 22.

a

l

s

li

ei
ei

Monatsversammln

Nächsten Sonntag in der Früh¬ statt , wozu wir alle Mitglieder herzlich
einladen.
messe gemeinschaftl. hl. Kommunion.

, den 17. März 1920.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum , Bürgermeister.

zu tauschen gesucht. Hauptstraße 97.

•Gesangverein
Arbeiter
‘Sossenheim.
,Uorwärts

1
n

Die Sänger werden hiermit auf
Freitag den 19. d. Mts ., abends 7 Uhr
ins Dereinslokal betreffs Ständchen
Abzu- eingeladen . Vollzähliges Erscheinen
wird gewünscht.

iU

■ver-

Der Vorstand.

Der Vorstand.

Der Vorstand.
Ein

Kränzchen,

&
& Sträußchen
und Kerzen

sch

Größe
44- «
Paar Herrnschuhe
(Friedensware ) zu verkaufen . Ober»
hainstratze 54, 2. Stock.

mnck Zeitungsträger

NB. Samstag den 20. ds . Mts .,
zu verkauf . Oberhainstr . 29, 1 , Hahn.
um 7'/, Uhr.
Singstunde

Soffenheimer

n
It
v

gesucht.
Zeitung.

\

SosscnhcimcrZcitung
Ämtllches ‘Hehantttmadjungsblatt
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich 1.25 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

für hie © enteilti)c Soffcn ^cim.

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

Nr. 23

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

1920.

Samstag den 20 . Miirz
Bekanntmachung.

Der Delegierte der Hohen Jnterallierten Rheinland¬
konimission in dem Kreise Höchst bringt in Erinnerung,
’daß das Wasfentragen sowie die Einfuhr von Waffen
strengstens verboten sind mit Ausnahme der von Ihm
gegebenen Ermächtigungen.
Die schwersten Strafen werden allen Zuwiderhandeln¬
den auferlegt werden, gleich welcher Partei sie angehören
mögen.
Höchst a. M ., den 17. März 1920.
Der Kreisdelegierted. H. I . R. K. im Kreise Höchsta. M.
__
La Villeon. _
_

Bekanntmachung.
Die Sitzung der Gemeindevertretung für den nächsten
Dienstag findet nicht statt.
Sossenheim , den 20. März 1920.
Brum , Bürgermeister.

Briketts -Ausgabe .

«

daß die Demokratie in der deutschen Republik keine
Täuschung ist, sondern die alleinige Macht, die auch mit
dem Versuch der Militärdiktatur im Handumdrehen fertig
zu werden versteht. Das Abenteuer ist zu Ende.
Der verbrecherisch.unterbrochene Wiederaufbau
von
Volk und Wirtschaft muß wieder aufgenommen und
zum Erfolge geführt werden. Dazu ist vor allem nötig,
daß die Arbeiterschaft ihre starke Waffe des General¬
streiks niederlegt. In zahlreichen Fällen ist die Arbeit
wieder ausgenommen worden. Nun* gilt es, alle Teile
der Wirtschaft wieder in Gang zu setzen
, zu allererst die
Kohlenförderung, ohne die es kein Wirtschaftsleben gibt.
Arbeiter! Seid jetzt ebenso taikräftig und willfährig zur
Stelle wie bei der Abwehr der Volksverführer!
Jedermann an die Arbeit!
Die Regierimg will mit aller Kraft die Aufgaben des
Wiederaufbaues fördern, die Hochverräter, die Euch zum
Generalstreik gezwungen haben, der strengsten Bestrafung
zuführen und dafür sorgen, daß nie wieder eine Solda¬
teska in das Geschick des deutschen Volkes eingreifen kann!
Den Sieg haben wir gemeinsam errungen. Ans Werk!
Der Reichspräsident: Ebert. Der Reichskanzler: Bauer."
Ebenso ruft die sozialdemokratische Fraktion der
Nationalversammlung Arbeiter und Bürger in Stadt
und Land auf:
„Der Generalstreik trifft bei längerer Dauer nicht
nur die Hochverräter, sondern auch unsere eigene Front.
Wir brauchen Kohlen und Brot zur Fortführung unseres
schweren Kampfes gegen die alten Mächte. Deshalb
Abbruch des Volksstreiks ! Dafür aber stetige Alarm¬
bereitschaft, damit im Notfall ihre Macht aufs Neue
eingesetzt werden kann! Schärfster Kampf mit allen
anderen Waffen gegen die Reaktion! Beseitigung aller
großen und kleinen Lüttwitze aus Militär - und Zivil¬
verwaltung ! Das freche Attentat auf die revolutionären
Errungenschaften soll diesen Erfolg haben: Festigung
der Demokratie und Durchdringung der Republik mit
sozialistischem Geiste!"

Am Dienstag werden im oberen Schulhof Briketts
verkauft an die Nummern der Kohlenkarten und zwar:
An No. 1—150 von 8—9 Uhr
„ 150—300 „ 9—10 „
.. 300—450
10—11 „
„
450—600
„
11—113/i„
Bekanntmachung.
1600
„
—750 „ 1—2
Gemäß Entscheidung der Hohen Interalliierten Rhein¬
„ 750—900 „ 2—3
land-Kommission vom 9. März 1920 Nr. 308 sind die
„ 900—Schluß „ ' 3—4
Zeitschriften
Die Zeiten sind genau einzuhalten. Bezugsberechtigt
1. Simplizissimus
sind nur diejenigen, die keine Vorräte haben und ihren
2. Kladderadatsch
Bedarf hier seiner Zeit angemeldet haben.
°?m 15. März 1920 ab auf die Dauer eines Monats
Der Zentner kostet 16 Mk. Die Familien mit 1 und
verboten.
2 Zimmer (gelbe und weiße Karte) erhalten 1 Zentner,
Höchst a. M ., den 16. März 1920.
mit 3 und mehr Zimmer (graue, rote,und blaue Karten).
__ ____
Der Laudrat : Z . V.: Dr . Hindrichs.
IV2 Zentner .' Die Bezugskarten sind arm Schalter des
Rathauses einzulösen.
Bekanntmachung.
Sossenheim , den 20. März 1920.
Betr. Festsetzung der Höchstgrenze für Mietzins¬
Der Gemeindevorstand.
steigerungen.
Der Gemeindevorstand hat ' nach Anhörung des von
der Gemeindevertretung gewühlten Ausschusses Folgendes Zusammenbruch der Kapp -Revolte.
beschlossen:
Die Herrlichkeit der Kapp , Lüttwitz und Genossen
Auf Grund der Anordnung des Herrn Ministers für
in
Berlin
ist unter dem mächtigen Widerstand des Volkes
Bolkswohlfahrt, betr. die Einführung einer Höchstgrenze
für Mietzinssteigerungen vom 9. Dezember 1919 wird elend zusammengebrochen . Die vollständige Isolierung
lür den Gemeindebezirk beschlossen
, daß zu dem am Berlins , die Abschneiduug aller Kohlen- und Lebens¬
1- August 1914 vereinbart gewesenen Mietzins eine Miet¬ mittelzufuhr und die unbedingte Weigerung der gesamten
zinssteigerung von höchstens 20 Prozent staftfinden darf. Beamtenschaft, mit den Rebellen irgendwelchen Dienst¬
^ Nachdem der Kreisausschuß in Höchst sich mit dieser verkehr zu unterhalten, haben diesen ihre völlige Ohn¬
Festsetzung einverstanden erklärt hat, wird der vorstehende macht klar zum Bewußtsein gebracht, und nachdem die
Vertreter der Mehrheitsparteien an Kapp nochmals die
Beschluß öffentlich bekanntgegeben.
Aufforderung
zum Rücktritt gerichtet hatten, gab dieser
Dossenheim , den 17. März 1920.
am Mittwoch Nachmittag wohl oder übel nach. In
___
Der Gemeindevorstand.
einer Erklärung, die er wohl als letzte „Regierungs¬
Sehr dringend!
kundgebung durch das Wolffbüro veröffentlichen läßt,
behauptet er zwar noch mit lächerlicher Gespreiztheit, daß
Betr. Ablieferung von Brotgetreide.
Sossenheim , 20. März.
.. ^ emäß Verfügung des .Herrn Landrats ist das noch er „seine Mission als erfüllt ansieht" und zurücktrete,
„um
den
inneren
Frieden
herbeizuführen;"
aber
fein
unständige Brotgetreide sofort an die Mühle zu Hatters— Aus dem Rathause. Aus Anlaß des Berliner
lenn abzuliefern. Wir hoffen, daß bei der schwierigen Rücktritt ist nichts anderes als eine glatte erzwungene Staatsstreiches fand am vergangenen Montag eine außer¬
Kapitulation
vor
dem
Widerstand
des
Volkes
.
Ebenso
-« rotversorgung jeder Erzeziger seine Pflicht tut.
ordentliche Sitzung der Gemeindekörperschaften statt, um
^. Besonders wird darauf hingewiesen, daß auch die hat General v. Lüttwitz „seinen Abschied eingereicht". gegen die Gegenrevolution Stellung zu nehmen. Unter
if *
soweit sie Getreide angebaut hatten, Der noch in Berlin anwesende Vizekanzler Schiffer hat Verurteilung des Gcwaltstreiches machten die sozial¬
in Vertretung des Reichskanzlers inzwischen die Führung
)rer Ablieferungspflicht nachzukommen haben.
demokratischen Parteien von der Bildung eines Aktions¬
Die Gemeinde ist noch rückständig mit - der Abliefe- der Reichsgeschäfte übernommen, den General v. Seeckt ausschusses, zusammengesetzt aus den Mitgliedern ihrer
mit
der Stellvertretung des-Reichswehrministers und der
ug von Brotgetreide und Gerste.
einstweiligen Wahrnehmung der Geschäfte des militär¬ Partei , zur Erhaltung der Ordnung und Üeberwachung
Dossenheim , den 19. März 1920.
ischen Oberbefehlshaber betraut und den General v. Oven der Behörde, Mitteilung . Von der Zentrumspartei wurde
__ ___
Der Gemeindevorstand.
mit der sofortigen Wegführuug der in Berlin stehenden aus demokratischen Gründen gegen den Ausschuß, ins¬
besondere seine Zusammensetzung und Tätigkeit Stellung
Wohnungswesen.
Truppen aus der Hauptstadt beauftragt.
genommen und erklärt, daß die Parteiangehörigen auf
rvT 3 n hefiger Gemeinde besteht ein großer Mangel an
Minister Schiffer hat darauf folgenden
dem
Boden der bestehenden Reichsoerfassung ständen.
und
Aufruf
^ -^ ^ ohnungen — 1 bis 2 Zimmerwohnungen :
Es
könnte
weder eine Diktatur von rechts noch von kinks
Die Gemeinde muß deshalb zur Behebung veröffentlicht:
gutg'eheißen werden. — Im Rathause ging alles seinen
„Der Aufstand ist zusammengebrochen! Der ver¬ gewöhnlichen Gang. Die Gemeindebeamten und Ange¬
des Mangels eine Anzahl Wohn g <v, nn)ej. unq ver¬
nehmen. Die von der Gemeinde mit „ , J
^ em fassungsmäßige Zustand ist wieder hergestellt! Bedingungs¬ stellten folgten, ungeachtet aller Parteigegensätze, ihrem
los hat Herr Kapp das von ihm angemaßte Amt des Pflichtgefühl und arbeiteten
— Obwohl auch im
sehenen Wohnungssuchenden
werdedas
r z Emmieren
betreffenden
nm^eteu nach¬
Verfügungsberechtigten
1 Reichskanzlers ausgegeben! Die Reichsregierung ist. in Orte die Wogen der Erregungweiter.
hochgingen, schon bedingt
vollem Besitz ihrer vom Volke bestimmten Rechte! Die durch die enge Berührung der Bevölkerung zu der nahen
Führung der Truppen ist dem General v. Seeckt über¬ Großstadt Frankfurt a. M., in welcher es bedauerlicher¬
Es wird erwartet, daß
^und freiwillig tragen morden! Einmütige und unerschütterliche Ent¬ weise zu
Blutvergießen gekommeu war und durch den
Verständnis
für damit
die Nöte
Zeit hat
,1 vor
Räume
Abtritt,
sichunserer
das prozessualeVerfahre
schlossenheit des deutschen Volkes hat vermocht, die un¬ proklamierten Generalstreik, ist es hier zu 'Zwischenfällen
dem Mieteinigungsamt in Höchst erübrigt.
geheure Schädigung des deutschen Volkes und des Wirt¬ nicht gekommen. Z
Sossenheim , den 19. März 1920.
schaftslebens in wenigen Tagen ausznschalten. Alle
— Holzversteigerung. Bei der letzten Holzver¬
Der Gemeindevorstand.
Schichten der Bevölkerung, die in der Verteidigung der steigerung im Sossenheimer Gemeindewald wurden für
Betr .: Erwerbslosenunterstützung.
Demokratie treu zusammengestanden und dadurch die den Verkauf von 146 rm Kiefernnutzholz und 3 Stämmen
Am Dienstag , den 23. März 1920, vormittags von rasche Wiederkehr des verfassungsmäßigen Zustandes er¬ 26 250 Ä gelöst . Der größte Teil des gefüllten Holzes
kO—12 Uhr, wird die Nachzahlung der Erwerbsloseu- möglicht haben, drückt die Reichsregierung ihren Dank wird, wie ja . bekannt, an die Bevölkerung als Brennholz
unterstützung für die Zeit vom 1. bis 22. Februar 1920 aus . Der dem deutschen Volke außen wie innen zuge¬ verteilt.
an die Arbeiter der Chemischen Fabrik Griesheim im fügte Schaden ist unabschätzbar. Das Wirtschaftsleben
—
. Heute Nacht 11 Uhr 1 Min.
ist neu schwer erschüttert. Um seinen vollkommenen Zu¬ hat dieFrühlingsanfang
, Zimmer 8 des Rathauses ausgezahlt.
Sonne auf ihrer Nordwärtswanderung den
Für die Arbeiter der Farbwerke Höchst kann' die sammenbruch und dadurch den der Volksgesamtheit zu Aequator wieder erreicht und tritt in das Zeichen des
Nachzahlung noch nicht gezahlt werden, da die erforder¬ verhüten, ruft die vom Volkswillen geschaffene und ge¬ Widders. Damit ist der Nachtgleichenpunkt
erreicht und
lichen Unterlagen von den Farbwerken Höchst noch nicht tragene Reichsregierung das gesamte deutsche Volk zur es beginnt auf der nördlichen Halbkugel der Frühling,
* Angegangen sind. , Eine diesbezügliche Bekanntmachung Wiederaufnahme der Arbeit auf. Der Stellvertreter des während auf der südlichen Hemisphäre der Herbst seinen
: erfolgt zur gegebenen Zeit in der Sosfenheimer Zeitung. Reichskanzlers: gez. Schiffer."
Anfang nimmt . Die Sonnenstrahlen fallen jetzt gleich¬
Sossenheim , den 20. März 1920. '
mäßig über die ganze Erde und reichen bis gu den
Der Gemeindevorstand.
beiden Polarkreisen. Damit sind jetzt Tag und Nacht
Jedermann an die Arbeit!
wieder
gleich. Die Sonne geht an diesem Tage auf
Pferdemusterung
Ein Aufruf der Reichsregierung.
9.19 Uhr und unter 6.26 Uhr. Von jetzt aG überragt
zur Ausführung des Friedensvertrages.
Ende des Generalstreiks.
der Tag an Länge die Nacht bis zum 21. Juni , dem.
, Am kommenden Dienstag , den 23. ds. Mts ., vor¬
Die Reichsregierung
erläßt von Stuttgart aus Tag der Sommersonnenwende, wo die Sonne 4.4 Uhr
mittags 8% Uhr sind im Schlachthofe zu Höchst die folgenden Aufruf :
auf- und 8.27 Uhr untergeht, wir also den längsten Tag
.
letzthin hier durch eine Kommission ausgemusterten Pferde
„An
das
.
deutsche
Volk!
und
Kapp
die kürzeste Nacht haben. Mit dem 20. März treten
und
Lüttwitz
sind
oorzuführen.
zurückgetreten . Das verbrecherische Abenteuer in Berlin wir ein in den astronomischen Frühling , d. h. den vom
Sossenheim , den 20. Mürz 1920.
ist beendet . Vor der ganzen Welt ist im Kampf der Lauf der Sonne bestimmten. Verschieden von den astro¬
Der Gemeindevorstand. .
letzten Tage der unwiderlegliche Beweis geführt worden, nomischen Jahreszeiten sind die sogen, meteorologischen,

Lokal-Nachrichten.

d. h. die von den Wirkungen der Sonne bestimmten.
Beide Zeitpunkte fallen nicht immer zufamnien. In
diesem Jahre z. B. hat der Frühling sich bereits vor
dem Frühlingsäquinoktium bemerkbar genincht und durch
sonnig warme Tage die Vegetation in der Natur früh¬
zeitig gefördert. Dem Landmanne war es daher er¬
wünscht, daß in den letzten Tagen wieder eine kühle
, die die Entfaltung der Baumblüte
Wetterlage einsetzte
wünscht sich daher mit Recht
Bauer
zurückhielt. Der
ein spates Frühjahr mit sofortigem Uebergang in die
warme Jahreszeit . Alles geht jetzt wieder aufwärts!
und so weckt der Frühlingsanfang auch freudige Gefühle
. Die kalte Jahreszeit mit ihren
in die Menschenherzen
mannigfachen Winterleiden neigt ihrem Ende zu und
die Sonne , diese Licht- und Lebenspenderin, gelangt
wieder nach und nach zur vollen Herrschaft. Möge uns
ein reiches, fruchtbares Jahr beschieden sein, was in
unseren gegenwärtigen Zcitverhältnissen uns besonders
erwünscht ist.
— Aufgehobene Frachtgütersperre. Aus Frankfurt
a. M. wird gemeldet: Die Eisenbahndirektion teilt amt¬
lich mit, daß die infolge des Streiks nötig gewesenen
Beschränkungen für Eil- und Frachtgut (Stückgut und
Ladung) sowie Expreßgut wieder aufgehoben sind.

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M ., 19 März Seit

gestern mittag

ist

Katholische Gottesdienst -Ordnung.

Kiste, die vollständig verrostet war und von niemand beachtet
um die
wurde. Auch der jetzige Inhaber des Hauses hat sich
Kiste nicht gekümmert. Dieser Tag kam nun ein Althändler,
auch,
der die Kiste als altes Eisen kaufte Der Besitzer ging
Trans¬
mit, um sich das Innere der Kiste anzusehen. Auf dem
port ging der Deckel auf und zum großen Erstaunen fand man
Gold- und Silbermünzen, Wertpapiere. Dollarscheine und
Schmucksachen im Werte von 40—80,000 Mark.
des Nolling ist schon viel in den Blättern geschriebenwird, der
und wenn alles das , was in den Berichten behauptet
zum
Wahrheit entsprechen würde, wäre unsere Stadt schon
weitaus größten Teile von der Bildfläche verschwunden. Tat¬
sache ist, daß schon gewaltige Felsmassen, darunter Steinblöcke
gestürzt
von mehreren hundert Zentnern Schwere, in die Tiefenach
der
sind und an einigen der geräumten Häuser, und zwarangerichtet
Bergseite zu. zum Teil erhebliche BeschädigungenStallungen
haben, indem sie die Häuserwände durchschlugen und haben sich
und Scheunen verschütteten. Die Gesteinsmassen
hinter den Häusern abgelagert und die Bewohner der Gebäude
können,
werden diese aller Wahrscheinlichkeit nie mehr beziehen
da stets mit dem Absturz weiterer Felsmassen gerechnet werden
mutz. Der Berg „schafft" immer noch, größere Gesteiksmassen
sind aber schon seit mehreren Wochen nicht mehr abgestürzt.
die Gebäude,
Daß durch den gewaltigen Druck des BergmaffiosGrundstellung
die außer der Gefahrenzone stehen, aus ihrer
verschoben worden seien und nicht mehr genau da stehen, wo
sie gestanden haben sollen, davon hat man bisher noch nichts
wahrnehmen können. Die eigentliche Ursache der Bergbewegung
hat bisher noch kein Geologe ergründen können und alle An¬
nahmen. daß etwa der Bau der Häuser am Fuße des Berges
oder eingestürzte unterirdische Stollen schuld daran seien, be¬
ruhen nur auf Vermutungen. Den schwer geschädigten Haus¬
besitzern ist Staatshilse in Aussicht gestellt.

Passionssonntag (Ewig Gebet ), den 21. März 1920.
Sonntag : Das Ewige Gebet beginnt um 6 Uhr mit der'
; 9 Uhr
1. Betstunde ; 7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr Kindergottesdienst
).
Betstunde; 10 Uhr Hochamt; 11 Uhr Betstunde der Schulkinder
12—2 Uhr Betstunden ; 2 Uhr allgemeine Andacht; 3—5 Uhr
Betstunden : 5 Uhr allgemeine Schlußandacht.
Dienstag Abend 6 Uhr Fastenandacht. Freitag Abend 6 Uhr
Andacht des Müttervereins mit Predigt.
Wochentags : a) 61/, Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr 2. hl., Messe.
Montag : a) best. hl. Messe für Ädami Schlereth Eltern
u- Schwiegereltern; b) best Iahramt für Lehrer Jos . Weppner.
Friedr.
Dienstag : a) best. HI. Messe für den gef. KriegerGottlieb.
Fay ; b) best. Jahramt f. Wilh . Füller u. gef. Sohn Gg.
Mittwoch : a) best. HI. Messe nach der Meinung des Jngolstadter Metzbundes ; b) best. Amt z. E. der hl. Familie für Karl
Renzel und Großeltern.
für
Donnerstag (Maria Verkündigung ) : a) hl. Messe
Moos
Paul
u.
.
Marg
für
Iahramt
.
best
b)
;
Pfarrgemxinde
die
u. Tochter Marg.
des
(Fest der 7 Schmerzen , Titularfest
Freitag
Müttervereins ): a) best. hl. Messe für Polizeisergeant Georg
Amtfür Pet . Fay,
Kinkel ; b) \u vor 7 Uhr : Segensamt , gest. der
Mitglieder des
leb., u. A. (Im Amt Generalkommunion
Müttervereins .)
Samstag : a) best. HI Messe für Adam Fay u. Ehefrau
Kath. Franziska Brum (Schwesternkapelle) : b) best. Amt für
Adam Noß und Sohn Jakob u. Ang,
Beichtgelegenheit : Samstag Nachmittag 4 Uhr und
Sonntag früh 6‘/2Uhr.
Die Plätze im Mittelschiff auf der Frauenseite mögen morgen
in der Frühmesse vor der Iünglingsvereinssahne für die Mit¬
glieder des Iünglingsvereins freigelaffen werden.
Am nächsten Sonntag ist Osterkommunion aller Männer.

Sport.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.

man hier wieder zur Ruhe und Arbeit zurückgekehrt.
Der Generalstreik ist am Nachmittag in den Betrieben durch
wird
Abstimmung abgebrochen worden und seit heute früh
fordert
.
P
.
S
U.
der
Aktionsausschuß
Der
.
gearbeitet
überall
in einem Flugblatt auch zur Aufnahme der Arbeit aus.
— Bonames , >8. März. In der Nacht vom Dienstag
Kastenwagen
auf Mittwoch fuhren zwei Männer mit einem
An¬
hier an der Kaserne vorbei. Da die Leute auf mehrfachen Sol¬
ruf der ausgestellten Posten nicht antworteten, gaben diesitzen¬
daten mehrere Vchsisse ab. Die beide auf dem FuhrwerkKaserne
den Leute wurden schwer verletzt. Sie wurden in die
verbracht und in ärztliche Behandlung genommen. Der 30jährige Heinrich Heck starb kurz daraus, während der zweite
noch in Lebensgefahr schwebt.
), 18. März. Hier wurde in
— Strombera (Hunsrück
Fund gemacht.
dem Hof'schen Hause ein geheimnisvoller
Im Hofe des Hauses stand schon seit Jahren eine alte schwere

Fuße
— Lorch, 17. März. Ueber den Bergrutsch amworden

Das kath. Pfarramt.

des Turnvereins spielte
Sonntag Judica , den 21. März 1920.
-Abteilung
Fußball
die
gegen
Mannschaften
3
am Sonntag mit
91/2 Uhr Hauptgottesdienst. Vorstellung der Konfirmanden.
Kollekte
des Turnverein Schwanheim. Die 3. Mannschaft der Sport3:3 und
fällt aus.
Kindergottesdienst
Abteilung gewann 4 :0, während die 2. Mannschaft
Der
die 1. Mannschaft L:2 unentschieden spielten. — Sonntag den
Evangel. Pfarramt.
Franksurterstratze
21. März spielt die Sport -Abteilung an der
; ist Kirchenchor.
V28UH1
um
Abend
Donnerstag
:
Oberhöchstadt.
Nachrichten
mit 3 Mannschaften gegen den Fußballverein
wird wegen der schlechten
Passionsgottesdienst
Der
interessant
sehr
Mannschaften
1.
der
Treffen
das
wird
Hier
Beleuchtungsverhältnisse aussallen müssen.
werden, denn das Vorspiel in Oberhöchstadt endete 4^ .un¬
Inserat.
. Siehe
entschieden
Altkatholische Gemeinde.
-Sportverein 07
— Fußball . Morgen spielt der Athletik
-Verein
Fußball
den
21. März 1920 vorm. 11 Uhr in der evangel.
den
gegen
Sonntag
Mannschaft
2.
und
1.
seiner
mit
Mann¬
1.
die
Uhr.
Predigt.
IV2
mit
um
Hochamt
beginnt
Kirche
Mannschaft
Pfarrer Mazura.
2.
Nied. Die
—
stattschaft um 3 Uhr. -Beide Spiele finden hier auf der Riedwiese

— Futzdall. Die Sport-Abteilung

„Zur Rose " eine

Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforschlichen
Ratschlüsse gefallen , unsere liebe gute Mutter, Schwieger¬
mutter, Grossmutter und Tante

Frau Ursula Dick

Der Vorstand.

Dienstag den 23. ds. Mts ., abends
6 Uhr, beginnt im Gasthaus .Zum
Taunus " unter der Leitung des Herrn
Winterschuldirektors Schneider aus
Höchst a. M . der

Hinterbliebenen.
BuchführungsPater Paul Dick , Großsteinheim,
Familie Philipp Dick , Hausen,
Kursus.
Karl Dick , Hüttenheim.
„

tieflraoernden

findet Dienstag den 23 . März,
Die Beerdigung
11/2 Uhr , vom Portale des neuen Hauptfried¬
nachmittags
hofes in Frankfurt a . M. aus statt

Herr

Die tieftranernden

den 21 . März 1920;

Sonntag

Wettspiele

den 21. März ,

große

Mitglied de» Süddeutschen Fuffhull-Uerhandes.

Morgen

BT

Sonntag

Fertige

H
S arge
und Strümpfe empfiehlt bei vorkommenden
Sterbefällen zu billigsten Preisen '

. Küster.

kl,

Würzburg , Soäsenheim

de
&
E

te

8
P

M

geb . Heilig.

ftf

, Frankfurt , a . M., Ratibor.

Warenverkauf

im Rathaus.

Waren -Berkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Dienstag:

Teigwaren , 1 Pfund 1,20 Ji, 125 gr für1 Person.
Sossenheim , den 20. März 1920.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum , Bürgermeister.
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Unker - Lichtsviele

D
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. }tl«l|lrr So fallen die Lose des Lebens.
07 . liiratrl

den 2 j . März , hier auf der Riedwiefq:

Becker

bk

Dl

I. und II. Mannschaft gegen Futzball-Berein 08 Nied.
'Beginn der II. Mannschaft l 1/» Uhr, der I. Mannschaft 3 Uhr.

Georg

sc
F

M

Futzball- Wettspiel ~3Ki

sowie Talare

so
iß

Hauptstrasse 108 im Gasthaus zur Rose.

Alle

Der Spielausschuß.

Athletik ^Sport - Verein

Fay

Arbeiterkonferenz . Treffpunkt der

Delegierten um 9V« Uhr bei A. Flach,
Fußball -Verein Oberhöchstadt gegen Sport- Kirchstr. 8. — Nachmittags 21/8 Uhr
in
große öffentliche Versammlung
Abteilung des hiesigen Turnvereins auf dem Höchst
Antoniterhofes.
des
Saale
im
Spielplatz an der Frankfurter Straße.
Treffpunkt aller Gewerkschaftler kath.
Arbeiterinnen
Beginn der Spiele : 3. Mannschaften 21 Uhr. und evang Arbeiter und
2.
um l 3/i Uhr an der „neuen Krone".
3
1.

S

Hinterbliebenen.21er

Marg . Fay

I. d . N. : Frau

. Gewerkschaften
Christi
*Abteilung de$ turn üereins.
Sport
nlonfessionellefereine.
Sonntag

Christian

Alle Teilnehmer werden auf morgen
Sonntag Mittag um 1 Uhr in das
Am Montag:
Gasthaus „zum Taunus " zu einer
von 8—9 Uhr,
, 1 Pfund 12 Pfennig, an Nr. 1—80Nr.
kurzen Besprechung sreundlichst ein¬
Kartoffeln
170—Schluß
geladen. — Neuanmeldungen werden Nr . 50- 100 von 9- 10 Uhr. Nr . 100- 170 von 10—11 Uhr.
. — . Daran von 11—12 Uhr. 1 Person erhält 4 Pfund.
noch entgegengenommen
anschließend Vorstandssitzung.

Der Vorstand.

Z
0!
bc
Ul

st>

nach kurzer Krankheit im Alter von 37 Jahren am 17. März
sanft entschlafen ist.

Sossenheim.

nach langem, mit grosser Geduld ertragenem Leiden, ver¬
sehen mit den hl. Sterbesakramenten , am Donnerstag Nach¬
mittag 2 Uhr zu Niederrad im Alter von 69 Jahren zu sich
in die Ewigkeit zu rufen.

her

be

Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige
Nachricht, dass mein innigstgeliebter Gatte, unser guter, treubesorgter Vater, Sohn, Schwiegersohn , Bruder, Schwager,
Onkel und Cousin

(kmeindebauernscbaft

geb . Fay

Die

Todes *Aiizeisre.

Monateverrammlnng

statt, wozu wir alle Mitglieder herzlich
einladen.

al
ll

st,

Einladung.
Samstag den 20. März 1920,
abends 8 Uhr, findet im Gasthaus

m

S
ei,

- und
. Männer
kvsngel
Mgling;verein.
Todes =Anzeige.

D
M

Eingang durch den Hof.

Zur Aufführung gelangen am Samstag um 7 Uhr, am Sonn¬
tag um 5 Uhr und am Montag um 7 Uhr:

werden auf morgen Sonntag den
21. März , nachmittags 3 Uhr, in
das obere Lokal „zur alten Krone"
zu einer

Versammlung
sreundlichst eingeladen.

Der Einberufer : F . Ludwig.

Aufarbeiten

Drama in 4 Akten.

Ule

Fächer

*

Sahra.

Lustspiel in 3 Akten.

Der Wasserkäfer und seine Larve.
Spiel in 1 Akt.

NachmTiL

Kindervorstellung.

- Möbel
sämtlicher Polster
Wer tauscht eine 3 - Zimmerals : Sprungrahmen . Mattatren HN ^ ehrere Zentner Kohlraben
verkauf,
zu
Wohnung gegen eine 4 - Zimmerund Dickwurz
jeder Art , llivaNZ . Soka. Sc$$Cl bei Witwe Vogel, Kronbergerstr. 5. Wohiiung. Kronbergerstr. 24, 2u . s. w . übernimmt
Tausche schöne 2 -Zimmerel
®nMerrnstief
Paar
. Off. unter M. B . att.
Wohnung
. Hühnlein,

Milh

Sattlermeister.

für Sonntags , Größe 44—48, Friedens

wäre, zu verkauf. Oberhainstr. 54, 2. : den Verlag dieses Blattes.
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Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diest Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
MittwochS und SamStagS . Abonnementspreis
Monatlich 1.25 Mk. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Nr. 24
Oeffentliche Bekanntmachung.

^takroava
«veryzeynrer
^ayrga
g.
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.

Donnerstag den 25 . War;
Bekanntmachung.
Betr .: Brotgetreideablieferung.
Alle Brotgetreideerzeuger haben sich zwecks Verrech¬
nung der.abzuliefernden Mengen am kommenden Freitag
den 26. d. Mts . im Zimmer 3 des Rathauses zu melden.
Die vorgeschriebene Zeit ist genau einzuhalten , spätere
Meldungen können nicht berücksichtigt werden und haben
sich die Säumigen die Folgen selbst zuzuschreiben.
Sossenheim , den 24. März 1920.
Der Gemeindevorstand.
^
—— ■—

Anzeigen
Bormittag
kostet die
25

werden bis Mittwoch - und SamStag(größere am Tage vorher ) erbeten und
einspaltige Petitzeile oder deren Raum
Pfg ., b-i Wiederholungen Rabatt.

1920.
— Der Obst- und Gartenbau-Verein hält morgen
Abend im Gasthaus „Zum Taunus " seine erste JahresVersammlung seit 5 Jahren ab, worauf wir die In¬
teressenten an dieser Stelle nochmals besonders aufmerksam
machen.

Veranlagung
der Kriegsabgabe
vom
Vermögenszuwachse.
Auf Grund des 8 22 Abs. 1 des Gesetzes über eine
Kriegsabgabe vom Vermögenszuwachse werden hiermit
— Die schwarzen Schädlinge unserer Landwirt¬
alle Personen , deren Vermögen sich seit dem 1. Januar
schaft. Aus dem Ländchen wird geschrieben
: Die Saat¬
1914 bis 30 . Juni 1919 um mindestens 6000 ^ erhöht
krähen , im Volksmund die „Raben " genannt , haben,
hat , im Bezirke des Finanzamts aufgefordert , ihre Steuer¬
wie sich jetzt zeigt, auf den Saatfeldern großen Schaden
erklärung nach dem vorgeschriebenen Formular in der
angerichtet . Besonders die Weizenfelder sind wieder
Zeit vom 20. März 1920 bis 10. April 1920 schriftlich
schwer heimgesucht worden . In einer Gemeinde sind
oder mündlich vor dem Finanzamt abzugeben und hier¬
Landwirte , welche bis zu 6 bis 7 Morgen Winterweizen
bei zu versichern, daß die Angaben nach bestem Wissen
umpflügen müssen. Man kann sich schon einigermaßen
und Gewissen gemacht sind.
eine Vorstellung machen von dem Zerstörungswerk dieser
Die oben bezeichneten Personen sind zur Abgabe der
schwarzen Gesellen, wenn man sie morgens gleich einer
Sossenheim , 25. März.
Steuererklärung verpflichtet , auch wenn ihnen eine be¬
Gewitterwolke in dichten Scharen vom Rhein Herkommen
sondere Aufforderung oder ein Formular nicht zugegangen'
sieht, oder des Abends , wenn sie sich nach dort aus dein
— Jur gefl. Beachtung. Besonderer Umstände halber Heimweg befinden . Ganze Aecker
fft. Auf Verlangen wird jedem Pflichtigen das vorge¬
im Ländchen selstn aus,
schriebene Formular von heute ab bei dem Unterzeichneten war es leider unmöglich unsere Zeitung am gestrigen
wie zertreten , fast regelrechte Marschlinien in der Rich¬
Finanzamt im Kreishause hier und bei den Gemeinde¬ Tage erscheinen zu lassen. Wir bitten höflichst, um gütige tung der mit Maschinen gesäten Weizenreihen sind zu'
behörden kostenlos verabfolgt .
•
*
Berücksichtigung. Die nächsten Nummern erscheinen wieder erblicken. Hier sollten die Behörden schnellstens einlieber sämtliche Punkte des Vordrucks ist eine Er¬
greifen , auch den Bauernschaften ist Gelegenheit geboten,
Der Verlag.
klärung abzugeben . Nichtzutreffendes ist zu durchstreichen. an den festgelegten Tagen .
sich hier in gemeinnütziger Weise zu betätigen oder doch
Wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben in der
— Frühlingsanfang . Nun hat der Lenz kalender¬ Anregungen zu geben, wie Abhilfe geschaffen werden
Steuererklärung sind in den §8 27, 28 des Gesetzes über mäßig seinen Einzug gehalten . Durch die ersten grünen
kann.
eine Kriegsabgabe vom Vermögenszuwachse mit Geld¬ Knospen , mit denen er Flur und Hain schmückt, bläst
— Ungehörige Beschädigung bei Papiergeldes.
strafen und gegebenenfalls mit Gefängnis bis zu fünf
noch des Winters letzter eisiger Hauch ; noch liegt alles
Von
zuständiger Stelle wird geschrieben: In neuerer
Jahren und mit Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte im Kampfe miteinander , und die Ahnung kommenden
Zeit
wird
umlaufendes Papiergeld vielfach zu Zwecken
bedroht : Auch eine fahrlässige Zuwiderhandlung
ist Werdens und Blühens wird nur jenem fühlbar , der mit
strafbar . Unrichtige Angaben erstattet auch derjenige, dem Herzen und nicht nur mit dem Verstände allein politischer Propaganda mit Aufschriften , Aufdrucken oder
der Punkte des Vordrucks durchstreicht, obwohl , er eine dem Lenz und seinem Zauber entgegenblickt, Aber mit aufgeklebten Zetteln versehen, deren Inhalt in weiten
Erklärung hätte abgeben sollen. Unvollständig ist die jedem Tage , den der Frühling fortschreitet , steigert sich auch Bevölkerungskreisen Aergernis erregen muß . Es wird
Erklärung auch dann , wenn der Vordruck ganz oder die Kraft und Ueberzeugung , mit der er seinen Sieges¬ darauf aufmerksam gemacht, daß die Reichsbankanstalten
teilweise nicht ausgefüllt wird . Die Prüfung , was steuer¬ weg einherfchreitet. Tagtäglich verdichtet und verstärkt solche in ungehöriger Weise für den Umlauf untauglich
gemachten Scheine nicht ohne weiteres einlösen. Die Er¬
pflichtig ist und was nicht, steht dem Finanzamt , nicht sich der frische grüne Hauch, der um allen Zweigen und
stattung des Gegenwertes von Banknoten kann erst nach
dem Abgabepflichtigen zu.
Aesten liegt , täglich wird die Sonne heller und wärmer,
einer nur bei der Reichshauptbank in Berlin ausführ¬
Die Einsendung schriftlicher Erklärungen durch die ist ihr Kommen ein früheres , ihr Bleiben ein längeres.
baren
und daher mit erheblichem Zeitverlust verknüpften
'post ist zulässig, geschieht aber auf Gefahr des Absenders
Und Hand in Hand mit dem Einzüge des Frühlings
Prüfung der Echtheit der Noten erfolgen . Für Darund deshalb zweckmäßig mittels Einschreibbriefes.
geht auch der Zauber , den er auf die Menschenherzen lehnskaffenscheine lehnt die Reichsbank jede
Vermittlung
Wer die Frist zur Abgabe der ihm obliegenden Steuer¬
ausübt , unentwegt seinen alljährlich sich wiederholenden
des Einzugs überhaupt ab. Derartige Scheine sind viel¬
erklärung versäumt , wird mit Zwangsgeldstrafen zu der Lauf . Was in des Herbstes und Winters Vergehen das
Abgabe anaehalken , auch hat er einen Zuschlag der ge¬ Leben an bitteren Enttäuschungen und Erlebnissen in mehr der Darlehnskasse in Berlin zur Prüfung und Um¬
wechslung einzusenden. Dem Publikum kann daher nur
schuldeten Steuer verwirkt.
die Seelen der Menschen hineingrub , das glättet und eindringlich geraten
werden , die Annahme solcher Scheine
Höchst a. M .. im März 1920.
lindert sich unter des .Frühlings sieghhafter Allgewalt.
zu verweigern , um sich seinerseits gegen Schaden zu
Das Finanzamt.
Und wo in allzufrischem Schmerze das Auge noch blind sichern.
bleiben will gegen die Wunder des neuen Lenzes, wo
Wird veröffentlicht.
— Die böse Valuta , dieses„Lumpenmensch
", ist an
ein verbittertes und verhärmtes Herz sich abschließen will
allem
Unheil
schuld.
Ein
köstliches
Stückchen
spielte
sich,
Die vorgeschriebenen Formulare können im Rathause
gegen den Frühling , der seiner Seele neu erblühen soll,
wie
das
„Mainzer
Journ
."
berichtet,
Zimmer 6 abgeholt werden.
kürzlich
in
einem
auch da wird der Lenz vielleicht Linderung und Trost
Sossenheim , den 25? März 1920.
zu bringen verstehen . Was ihm in diesem Jahre nicht Wagenabteil einer Kleinbahn ab . Saßen da mehrere
Der Gemeindevorstand.
zu vollbringen gelingt , das wird und soll vielleicht ein Reisende in eifrigem Gespräch beisammen und schimpften,
wie das jetzt so allgemein Sitte geworden ist, über die
anderer , künftiger Frühling vollenden . Ausgabe von Bekleidung
traurigen
wirtschaftlichen und moralischen Zustände
— Die Wintersaaten sind infolge der günstigen unserer Zeit und die zunehmende Schlechtigkeit der
für Kriegbefchädigte.
Vorfrühlingswitterung
überall schon recht weit vorge¬
. ..
Ausgabe der noch rückständigen Bekleidungsstücke schritten, so daß sich die grünen Fluren schon von weitem Menschen. Als da ein Herr bemerkte, anderswo sei ek
hierin auch nicht viel besser und die Valuta trage hieran
>ur Kriegsbeschädigte (Stiefel , Wäsche, Strümpfe und
deutlich abheben . Der Stand der Roggen - und Weizen¬ die Hauptschuld , mischte sich sehr eifrig eine biedere Frau
ll 8n ^ folgt vom 29. 3. 20 ab in der Zeit von 8 bis äcker ist durchaus befriedigend . Selten zeigen sich ernst¬ vom Lande in das Gespräch und sagte : „Ei , woas treibt
„ Uhr vormittags im Kammerhause der Versorgungshafte Frostschäden ; dagegen stehen die Saaten in vor¬ sich dann des Lumpenmensch überall erum ? Mei Sohn,
Höchst a. M , Wallstraße 15 in folgender Weise: herrschend feuchten Lagen stellenweise etwas lückenhaft.
'der eben in der Schweiz drüwe is , schreibt fortwährend
tag
_ wntaa
den 29. 3. 20 für sämtliche Amputierten
Von den Kleeäckern ist ebenfalls ein befriedigender Stand
um Geld , und sagt , daß er so viel jetzt brauche, daran
Dienstag
„ 30 . 3. 20 „ Buchstaben A, C, D, u . E
zu melden . Rotklee kann in einigen Wochen schon aus¬ sei nur die Valuta schuld. Das Lumpemensch zieht dem
Mittwoch .. 31 . 3. 20 „
„
B
gestochen werden . Die Bestellung der Felder mit Sommer¬
arme dunime Kerl all sein Geld aus der Tasch. Heit
Donnerstag
1. 4. 20 „.
„
F, G u. I
frucht
wird in diesem Frühjahr besonders viel Arbeit noch will ich zum Herrn Parre (Pfarrer ) gehe, daß er
Dienstag
6. 4. 20 „
„
H
bringen , da im letzten Herbst die Wintersaaten bei dem die zwa vun einander bringt ." Es kostete schon einige
Mittwoch
7. 4. 20
,.
K
plötzlich hereinbrechenden strengen Winter nicht mehr in Mühe , die Frau zu belehren, daß hier ein Ehescheidungs¬
Donnerstag
8. 4. 20 „
„
L, N, 0 , P
vollem Umfang bestellt werden konnten und die ganze antrag völlig vergeblich sei, da der Herr Pfarrer gegen
Freitag
9. 4. 20 „
„
Mi'
Preiskonjunktur
auf dem Getreidemarkt den stark ver¬ diese böse Valuta selbst völlig ohnmächtig sei.
Samstag
10. 4. 20 „
..
Ru . S
mehrten Anbau von Gerste und Hafer sehr begünstigt.
Montag
12. 4. 20 „
„
Sch
— Bahnsteigkarten kosten ab 1. März 50 Pfg. Sie
— Die Mindestpreise für die neue Ernte. Das
Dienstag
13. 4. 20 ..
„
St , T, U, V, u . Z
sind
nur an den Fahrkartenschaltern erhältlich . Gegen¬
Mittwoch.
„ 14. 4. 20 „
„
lVu . Nachzügler. Reichswirschaftsministerium , das seine Geschäfte im Sinne
über dem vorherigen Preise von 20 Pfg . wurde der
kMbe ^ ^
der Sachen erfolgt nur an solche Kriegs¬ der Regierung Ebert -Bauer weiterführt , veröffentlicht „Bahnsteigpreis " also nicht nur um 100 Prozent , wie
beschädigte, die in der Zeit vom 1. 7. 16 bis 8. 11. 18 folgende Bekanntmachung : Wie bereits kürzlich durch die bei den Fahrkarten eingeführt , erhöht , sondern sogar um
us dem Heeresdienste entlassen wurden , als Renten¬ Tageszeitung amtlich in Aussicht gestellt worden ist, 150 Prozent . Jedenfalls hat die verehrliche Eisenbahn¬
empfänger anerkannt sind, ihren Rentenantrag . vor dem sind nunmehr durch eine Verordnung über die Preise behörde im wohlverstandenen „eigenen Interesse " darauf
• 5 19 gestellt haben , an diesem Tage kein höheres für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der Ernte 1920 Rücksicht genommen , daß 50 Pfg . eine bessere und „an¬
vom 3. März 1920 für Weizen, Roggen , Gerste, Hafer genehmere " Zahlungsweise
Einkommen als Mk. 3000 .— jährlich bezogen und von
ist als nur lumpige 40 Pfg .,
und Kartoffeln aus der Ernte 1920 , die auf Grund
der Versorgungsstelle Höchst a . M . bezw. vom früheren
so schreibt der „Frkf . Gen .-Anz ."
gesetzlicher Vorschriften abzuliefern sind, folgende Mindest¬
Kontrollamt Höchst a . Dt. einen Entlassungsanzug
er¬
— Das teure Bauen . Aus Bad Homburg v . d.H.
preise
festgesetzt worden : Für die Tonne Weizen 1100 Mk.,
hielten . Die den meisten Leuten bereits gezahlte Geld¬
wird
gemeldet : Die Stadtverwaltung beschloß die Zurück¬
für
die
Tonne
Roggen , Gerste oder Hafer 1000 Mk. und
entschädigung hierfür im Betrage von Mk. 22.28 ist
stellung aller geplanten Bauten , da die Arbeitslöhne
für
die
Tonne
Kartoffeln
500
Mk.
gleichzeitig zurückzuzahlen. Ohne diese Rückzahlung kann
nicht mehr im Einklang mit dem Wert der Bauwerke
oen rn Frage kommenden die Bekleidung ' nicht ausae— Nassauische Kriegsverficherung. Die Abrechnung zu bringen sind. Die
Bauunternehmer berechnen sich für
handigt werden.
für die Nassauische Kriegsversicherung und die Feststellung
eine Polierstunde 8,10 Mark , Maurer - und Polierer¬
Abgezähltes Geld , sowie Militärpaß und Rentenbuch
der fälligen Leistung werden demnächst erfolgen . Die stunde 7,10 Mark , Handlangerstunde 6,95
Mark und für
>md mitzubringen.
Direktion der Naffauischen Landesbank in Wiesbaden
eine Lehrlingsstunde 2,40 Mark . — An diesen Forde¬
Zwecks schneller und reibungsloser Abwickelung sind (Abteilung Nassauische Kriegsversicherung ) macht daher
rungen ist nur die teure Lebenshaltung schuld, die ja
die angegebenen Tage genau einzuhalten . Gleichzeitig zum letzten Male bekannt , daß die mit der Annieldung
auf alle Unternehmungen lähmend wirken muß.
wird darauf aufmerksam gemacht, daß nach dem 14. 4. 20. ihrer Ansprüche bisher noch rückständigen Hinterbliebenen
Bekleidungsstücke vorerst an Kriegsbeschädigte nicht mehr bei Vermeidung des Verlustes ihrer Rechte die gelösten
— Die geistige Nahrung ist im Preise gestiegen,
Msgegeben werden.
wenn auch nicht in dem Maße wie die der körperlichen
Anteilscheine nebst Sterbeurkunde umgehend , spätestens
Höchst a. M ., den 16. März 1920.
bis zum 24 . April d. Js ., einsenden sollen. Wir ver¬ Ernährung dienenden Erzeugnisse . Das tägliche Brot
Versorgungsstelle Höchst a. M.
weisen auf die Bekanntmachung.
der geistigen Nahrung ist dem modernen Menschen die

Lokal-Nachrichten.

was besonders in bindigem Boden erschwert wird . Der Säm¬

Aus Nah und Fern.

Zeitung ; auf sie kann er nicht verzichten, wenn er sich
ling findet schließlich in der Mistbeeternte hinreichende Nahrung
zu einem schnellen, fröhlichen Wachstum und damit die Voraus¬
nicht ausschalten will aus dem kulturellen, politischen
— Meddersheim , (Nahe). 22. März. Wegen Erbschafts¬setzung, sich zu einer gesunden, kräftigen , gegen Schädlinge
und wirtschaftlichen Leben. Eine Zeitung herzustellen, angelegenheiten gerieten die Brüder Friedrich und Peter Reiden- widerstandsfähigen
Pflanze zu entwickeln . Die Reihensaat bietet
erfordert bei den heutigen Materialpreisen, Löhnen und bach in Streit . Im Verlause des Wortwechsels ergriff der erstere noch den Vorteil einer leichten und bequemen Bodenbearbeitung
Gehältern Ausgaben von geradezu Unglaublicher Höhe. ein Holzscheit, während der andere zum Messer griff. Der letztere und Unkräutvertilgung neben der Samenersparnis . — Im Obst¬
seinem Bruder Friedrich einen Messerstich in den Unter¬
garten ist der Schnitt zu vollenden , Bäume und Obftfträucher
Unter den günstigsten Umstanden nur ist es möglich, brachte
Der Verletzte wurde ins Krankenhaus nach Sobernbei.
leib
können noch geflanzt werden . DioWeinreben werden beschnitten
Ausgaben und Einnahmen einigermaßen im Gleich¬ heim gebracht und gleich operiert . Er starb jedoch an der er¬ und
angeheftet . Das Land zwischen den Beerensträuchern ist
gewicht zu halten. Nur bei einigen wenigen Zeitungen, haltenen Verletzung.
flach umzugraben und zu düngen , wenn dies noch nicht im
die große Fülle von Anzeigen haben, wird noch von
— Mehlen , 20. März. Ein schweres Eisenbahnunglück Serbstgeschehen sein soll. Von besonderem Vorteil ist ein An¬
einer mäßigen Ausbeute gesprochen werden können. Alle ereignete sich heute morgen 8 Uhr unweit Rolandseck . An häufeln der Kohannisbeersträucher.
, die vollständig
anderen Tages- und kleinen Zeitungen kämpfen einen einem Güterzuge explodierte eine Lokomotive
gerissen wurde . Die beiden Beamten darauf wurden
auseinander
für
muß
es
und
Bestehen,
ihr
um
Kampf
verzweifelten
sofort getötet . Die Zerstörungen an rollendem Material sind so
das deutsche Zeitungsgewerbe zu einein Zusammenbruch groß , daß der ganze Verkehr auf der linken Rheinseite gesperrt
— Jugendliche Diebe . Durch ein Fenster war der
kommen, wenn nicht höheren Orts eine nachdrückliche werden mußte . Der Personenverkehr wird durch Umsteigen
die rechte Rhein¬
über
werden
Heizer Wilhelm Münch aus Höchst a . M . in die
Schnellzüge
42jährige
Die
aufrechterhalten
Zeitung
Die
wird.
unternommen
alsbald
Hilfsaktion
sucht man auf diese
eingestiegen in Gemeinschaft mit einem
Güterzugverkehr
den
Mehlzentral
Ebenfalls
dortige
geleitet.
seite
mußte teurer werden, um sich über Wasser zu halten; Weise aufrecht zu erhalten . Es scheint, daß die Ursache des Un¬ 21 Jahre alten Schlosser aus Sossenheim . Die Diebe hatten
bei keiner Zeitung entspricht aber der Aufschlag den glücks dem schadhaften Zustande der Lokomotive zuzuschreiben ist. fünf Sack Mehl aus dem Lager entwendet . Die Strafkammer
zu 6 Monaten Gefängnis , den
fabelhaft gestiegenen Herstellungskosten. Die Verleger
— Lorch a. Rh., 21. März. Der Nolling -Berg geht in Wiesbaden verurteilte Münch Helfershelfer
, ein Schlosser aus
Schlosser zu 3 Monaten . Sein
scheuen sich, die ihnen durch die Preissteigerungen auf¬ zwar langsam , aber mit jedem Tage mehr seinem Zusammen¬
der bei dem Fortschaffen des gestohlenen Gutes behilflich
Höchst,
gestern
stürzte
Getöse
fürchterlichem
Unter
entgegen.
bruch
abzu¬
Bezieher
die
erlegten Lasten in voller Höhe auf
war . kam mit 2 Wochen davon . — Wegen Diebstahls von
gegen 9' /z Uhr wieder ein gewaltiger Felsblock von über
wälzen, aus Besorgnis, von ihnen die Gefolgschaft ge¬ abend
Lebensmitteln und Kleidungsstücken wurde ein 19jähriger Tage¬
1000 Zentnern Schwere in die Tiefe und ,richtete an ,dem Bruchzu drei Monaten
kündigt zu erhalten. Die heutigen Zeitungsbezngspreise häuferschen Anwesen schwere Verwüstungen an , indem er das löhner aus Oberhöchstadt von der Strafkammer
beobachteten ein
.
I
v.
November
Im
—
.
verurteilt
Gefängnis
Hauses
des
Mitte
der
in
und
und
durchschlug
glatt
der
Hintergebäude
entsprechen in keiner Weise den Gestellnngskosten
ein 24jähriger
und
Kellner
alter
Jahre
18
ein
,
Arbeiter
17jähriger
mutz
Abbröckelungen
derartigen
liegen blieb . Mit weiteren
machen auch die bescheidene Verzinsung des hineinge¬ stündlich
Schlosser, sämtlich aus Höchst a . M ., daß dort bei der Firma
werden . Der ganze Berg macht den Eindruck,
gerechnet
steckten Kapitals rechnerisch unmöglich.
Widtmann ein großes Lastauto mit Schuhwerk vorfuhr und die
als ob eine gewaltige Felssprengung stattgefunden hätte . Für
Schuhe dort sämtlich abgeladen wurden . Die drei beschlossen,
— Kriegsbeihilfe für Offiziere und Beamte . Durch die Bewohner der geräumten Gebäude besteht wenig Aussicht, das
Lager zu revidieren und brachen eine Stunde später, gegen
können,
beziehen
einmal
noch
Wohnstätten
früheren
ihre
sie
daß
Rundschreiben des Herrn Reichsministers der Finanzen da der völlige Zusammenbruch des in Bewegung geratenen 8 Uhr abends , in dasselbe ein 91 Paar Stiesel im Werte von
ist auch die laufende Kriegsbeihilfe der Offiziere und Berges nur noch eine Frage der Zeit ist Trotz der großen 10600 Mk stahlen die jugendlichen Diebe und versilberten sie
sie in Soden
Beamten der Heeresverwaltung im Ruhestande und der Wohnungsnot haben alle so schwer betroffenen Familien , wenn in Frankfurt a. M . Kurz darauf entwendeten
hellichtem Tage aus einem Garten einen Schlauch . Die
Hinterbliebenen im Rahmen der bereits bisher gültigen auch unter beschränkten Verhältnissen . Unterkunft finden können. bei
nahm sie in Gefängnisstrafen von sechs Monaten
— Rheinb.ach, 22. März. Heute Nachmittag2 Uhr brach Strafkammer
Grundsätze erhöht worden, d. h. die Erhöhung beträgt
Monaten.
zehn
bezw.
Aufseher
Die
.
aus
Strafanstalt
hiesigen
der
in
Meuterei
50 bis 100% desjenigen Satzes, den die aktiven Offiziere eine
— Eine zehnfache Kindesmörderin . Eine 38jährige
im Innern wurden überwältigt und in die Zellen eingeschlossen.
und Beamten durch die Erhöhung um 150% jetzt er¬ Nach kurzer Frist wurden sämtliche 570 Gefangenen aus den Dienstmagd , die in den Jahren 1906 bis 1916 ihre sämtlichen
umgrbracht hat , ist vom Dolkshalten. Die Erhöhung bezieht sich jedoch nicht auf die Zellen befreit. Herbeigerufene Unterbeamte machten von ihren unehelich geborenen KinderJahren
Zuchthaus verurteilt worden.
gericht Regensburg zu zehn
verwundet,
Kinderzulage. Diese Neubewilligung erfolgt — und zwar Schußwaffen Gebrauch ; zwölf Sträflinge überwurden
hatte die Todesstrafe beantragt.
die Mauer ent¬ Der Staatsanwalt
einer schwer. 30 Meuterer sind
davon
aud^ hinsichtlich des Prozentsatzes — ganz unabhängig wichen Drei Justizwachmeister wurden verwundet . Die Hal¬
von der bisher schon gewährten Beihilfe,' letztere wird tung der Beamten war hervorragend . Um drei Uhr war der
durch die Neubewilligung nicht berührt. Die Erhöhung Aufruhr niedergeschlagen.
Sport.
wird vorläufig bis auf weiteres gezahlt. Wer eine
— Siegen , 22. März. Aus Anlaß der'Geburt eines
Hilchenbach
— Fußball . Vor einer ansehnlichen Menge Zuschauer
Kriegsbeihilfe schon erhält oder beantragt hat, braucht Kindes stiftete Lederfabrikent Fritz Müller inin Hilchenbach
jedes Kind , das im Laufe dieses Jahres
fand das Wettspiel ber 1. und 2. Mannschaft des Athietik'sein Gesuch nicht zu wiederholen, auch nicht, wenn es für
geboren wird , 100 ji .
Sport -Vereins 07 gegen den Fußball -Verein 08 Nied statt.
früher abgelehnt morden mar. Ferner ist die bisherige
V-2 Uhr traten die 2. Mannschaften an . Bis Halbzeit
Um
erschoß
Haßlinghausen
In
.
März
.
22
,
— Hattingen
Bestimmung, daß Kriegsbeihilfen bei einem ruhegehalts¬ ein Geistesgestörter
namens Käufer im Anschluß an eine politische konnte jede Partei ein Tor erzielen. Nach Halbzeit ist Athletik»
3 Tore und konnte
fähigen Diensteinkommen (ohne Wohnungsgeld ) von Versammlung den als Privatmann anwesenden Gendarmerie¬ Sport -Verein 07 im Angriff und erzielt noch
das Spiel . für sich entscheiden. Ergebnis 4 : 1. — Die
mehr als 13000 Mark nicht gewährt werden dürfen, wachtmeister Winkelmann . Unmittelbar darauf schoß der Täter somit
1. Mannschaft zeigte sich ihrem Gegner ebenbürtig . Das Spiel
auf der Straße den Polizeioberwachtmeister Erdsack nieder.
in Fortfall gekommen. Es kann also vonr 1. Januar
zu dem Sargtischler Trachte , angeblich um einen ist meist offen Schnelle flinke Durchbrüche werden auf beiden
er
ging
Dann
1920 ab eine laufende Kriegsbeihilfe unter den bisherigen Sarg zu bestellen. In der Werkstatt verletzte er auch Trachte, Seiten erzielt, welche aber an der sicheren Verteidigung scheidern.
Ein zu kurz abgewehrter Ball des Gäfte -Tormanns wird von
Bedingungen gewährt werden. Die Bewilligung ist nur so schwer, daß er in der Nacht daraus ebenfalls starb.
Sossenheim eingedrückt . Bis zum Seitenwechsel kann Nied
das
an
richten
zu
sind
auf Antrag zulässig. Anträge
gleichziehen. Mit 1 : 1 werden die Seiten gewechselt und Sossen¬
Heeresabwickelungsamt Preußen , Abwickelungsabteilung
heim ist etwas im Vorteil . Schöne Chancen werden durch Un¬
März.
im
Gartenarbeiten
des Versorgungs-Departements , Berlin S . W. 48, Verl.
entschlossenheit und Aufregung nicht ausgenutzt . Ein flinker
Monat März eröffnet den Reigen der Gartenarbeiten,
Durchbruch seitens Nied führt zum 2. Tor . Nied erzielt aus
Hedemannstr. 7/10. Durch die Erhöhung und den Fort¬ die Der
die
sich uns nun in großer Fülle ausdrängen . Sobald
Tor . Der Schiedsrichter gibt Tor.
fall der Grenze von 13000 Mark ist der Kreis der An¬ Oberfläche des Bodens vollständig abgetrocknet und die Erde Abseitsstellung noch ein, woraus
das schöne interessante Spiel,
Entrüstung
Allgemeine
tragsberechtigten wieder erheblich erweitert morden, sodaß durchwärmt ist, können die Gartenbeete umgegraben , gedüngt aus dem die i . Mannschaft unentschieden, wenn nicht als Sieger
Boden darf unter keinen
die Erledigung der Neuanträge und die Nachprüfung und bestellt werden . Noch feuchter
hervorgegangen wär , von dem Schiedsrichter abgepfiffen wurde.
werden , weil sich dabei die Erde zu
umgespaltet
Umständen
Ablehnungen
der
auch
und
Anweisungen
— Fußball . Am Sonntag spielte die Sport-Abteilung
der bisherigen
den
Bodenlockerung
der
Zeck
den
die
,
Knollen zusammenballt
sehr viel Arbeit verursacht, die mit dem zurzeit vor¬ ganzen Sommer beeinträchtigen . Die ersten Aussaaten können des Turnvereins mit drei Mannschaften gegen Fußball -Verein
Die 3. Mannschaft Sossenheims gewann 2 : 0,
handenen Personal nicht sofort bewältigt werden kann. nun gemacht werden . Man sät jetzt: Zwiebeln , Rote - und Oberhöchstadt
2 : 1 und die i. Mannschaft verlor 2 : 4. —
Mannschaft
2.
die
, Schwarzwurzeln , Spinat,
Es läßt sich daher nicht vermeiden, daß die Erledigung Gelberüben (Karotten ), Römisch ,Kohl
Für den 1. Osterseiertag hat die Sport -Abteilung die 2. MannTage
14
alle
man
denen
von
Erbsen
und
Puffbohnen
;
Salat
sich da und dort verzögern wird. Bemerkt wird noch, eine Folgesaat machen kann . Aeltere Rhabarber - und Gewürz¬
chaft des Frankfurter Fußballvereins zu ein« n PropagandaManndaß die Bestimmungen über die Gewährung der Kriegs¬ kräuter werden geteilt und am besten an eine andere Stelle ver¬ piel mit der 1. Mannschaft verpflichtet. Die Frankfurter Sonntag
. — Kommenden
vorsühren
wpiel
schönes
ein
wird
chast
und
Offiziere
man
denen
legen,
pensionierten
zu
die
für
Reihen
in
allein
sind
nicht
Samen
beihilfen
pflanzt . Alle
indet in Frankfurt auf dem Sportplatz des Turnvereins 1860
der späteren Pflanzen durch
Beamten der Heeresverwaltung gelten, sondern daß diese ivegen einer günstigen Bestrahlung
Wiesen um 4 Uhr das Rückspiel Mitteldeutschland
Sandhöfer
Die
.
gibt
Süden
nach
'
Sonne eine Richtung von Norden
vom Reichsminister der Finanzen herausgegebenen Be¬ die
gegen Süddeutschland statt . Das Vorspiel in Halle gewann
in flache Rillen gestreut, die man mit Kompost¬
werden
Samen
stimmungen maßgebend sind für alle Reichsbeamten im oder nahrhafter Mistbeeterde zudeckt. Diese Decke hält die Mitteldeutschland 2 : 1. Bei diesem Spiel wird wohl nur erstMassiger Sport geboten . Im Nord - und Südmainkreis herrscht
Ruhestande und die Hinterbliebenen.
Feuchtigkeit , bürgt für eine gleichmäßige und rasche Keimung

Aus dem Gerichtssaal.

und erleichtert dem Keimling das Strecken seines zarten Stengels,
❖

❖

lM

<>

Großes

Wir laden unsere Mitglieder

sämtlicher Abteilungen

Ht°,zu lab« freund,ichst °m
m

Eintritt

^

^

^

auf Freitag

spätestens
zur

den 26 . März

d . Is .,

abends 8 Uhr, in das Gasthaus

„Zum Taunus " hiermit freundlichst
ein. Wir bitten um zahlreiche Be¬
teiligung.

at.

Der Vorstand.

. ZITa r f.
\50

M

£

Bei der nunmehr vorzunehmenden Abrechnung werden gemäss
§ 4 der massgebenden Bedingungen alle Sterbefälle berücksichtigt,
die bis

Jahresversammlung

unter gütiger Mitwirkung befreundeter auswärtiger
Turnerinnen und Turner.

*

❖

dl8 . Die Vorstandsmitglieder
wir um 7 Uhr zu erscheinen.

bitten

Alle
1891er Kameraden
-istanKen- Ullg.Mäniiec
Reichsbund der Kriegs
und Kameradinnen
- Rasse(ZuscbussKasse)
n. Kriegs
beschädigten

.
Hinterbliebenen

(Ortsgruppe Sossenheim ). ,
Heute Donnerstag Abend
findet im Gasthaus„Zur
77j Uhr

guten Quelle"

statt . Die Tagesordnung wird dort
bekannt gegeben.
Es ladet frenndlichst ein

Der Vorstand.
1 Portemonnaie

mit Inhalt . Gegen
^kfUNvrN
Einrückungsgebühr abzuholen Lindenscheidstraße 24, 1. Stock.

Nassauische Kriegsversicherun
Letzte Bekanntmachung.

■

-Verein
-uGartenbau
1 Obst

Schauturnen
❖

Kontor=Praxis 1

nach Ostern . Schüler - und
Schülerinnen -Halbjahrkurs
und ljährig . Prospekte und
Anmeldung : Kaiserstrasse 8
— — Rübsamen ’schekaufmänn . Privat schule
Höchst a. M.

Sonntag , den 28. März 1920, abends 7 Uhr
im Saale „Zum Nassauer Hof"
£

— . Vorbereitung für die —

■ Neu »Eintritt

Turnverein Sossenheim

t» Sosi-uh-im.

von 12 Uhr an Spielverbot für alle Vereine.

werden auf heute Donnerstag
Abend 7% Uhr zu einer

Die Mitglieder werden zur

10. April 1920

(d. i. 3 Monate nach Friedensschluss) unter den versicherten Kriegs¬
teilnehmern infolge einer im Kriege erlittenen Verwundung oder er¬
worbenen Krankheit eingetreten sind.
Die mit der Anmeldung ihrer Ansprüche noch rückständigen
Hinterbliebenen von gefallenen und versicherten Kriegsteilnehmern
werden nunmehr zum letzten Male (vergl. unsere Bekanntmachung
vom Juli—August 1919) aufgefordert, ihre Ansprüche unter Ein¬
und der grossen standesamt¬
reichung der Anteilscheine
(bei Vermissten gerichtliche Todeserklärung)
lichen Sterbeurkunde
umgehend,

spätestens

bis zum 24. April 1920

bei uns anzumelden. Ansprüche , die nach diesem Zeitpunkt
angemeldet werden , können bei der Abrechnung nicht
mehr berücksichtigt werden.
NB. Wer seine Ansprüche bereits angemeldet und die Be¬
stätigungskarte von uns erhalten hat, braucht keine weiteren Schritte
mehr zu unternehmen!
Die fällige Leistung der Kasse wird den empfangsberechtigten
Hinterbliebenen unter Mitteilung der Abrechnung im Laufe des Monat
Mai durch die Post übersandt.
Wiesbaden, im März 1920.

Direktion der Nassanischen

Landesbank

Zusammenkunft
(Abt. Nass. Kriegsversicherung).
ausserordentlichen
in das Gasthaus „Zum Adler"
ergebenst eingeladen.
Mitgliederversammlung
Mehrere Kameraden.
Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
auf Freitag den 2. April 1920,
" Am Freitag:
nachmittags 3 Uhr in die Wirt¬
Jünglings).
!
Rat
» 1 Pfund 8.40 ji , 250 gr.
Margarine
schaft „Zum Löwen " eingeladen.
, 250 gr.
Tagesordnung:

herein SossenMm.

Beschlußfassung über Wiederher¬
Freitag Abend 8 Uhr in der
stellung der Mitgliedschaft auf „Concordia " Spielerversammlung
Grund der Bundesratsverordnung
und Rollenverteilung . Hierzu ladet
vom 20. 12. 1917.
ergebenst ein

Der Vorstand.

Der Vorstand.

Haferflocken, 1 Pfund 1,10
Sossenheim

, den 25. März 1920.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum , Bürgenneister.

Mehrere Hase »
zu verkaufen . Frankfurterstraße

; Acker zu pachten

51, 1. 1gesucht .

Näheres im Verlag.

Leitung

SorsenkeliM

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . Abonnementsprcis
monatlich 1.25 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Vertag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Sechzehnter Jahrgang.
Verantworilicher Herausgeber, Druck und Verlag : Kart Becker in Sossenheim.

Nr. 25

Kawstag den 27 . Marz
Bekanntmachung.

Die Unterverteilung der vom Reichsarbeitsministerium
überwiesenen Beihilfen für die Kriegshinterbliebenen auf
die Fürsorgestellen soll in Zukunft nach der Zahl der
im Bereich der einzelnen Fürsorgeftellen tatsächlich vor¬
handenen versorgungsberechtigten Kriegshinterbliebenen

Erfolgen.
Wir ersuchen deshalb alle Kriegsrentenempfänger,
^uch solche, welche nur eine widerrufliche Zuwendung
erhalten , sich innerhalb 8 Tagen bei der Gemeindekasse
öfl melden. Der ihnen seiner Zeit zngegangene Bervilligungsschein ist mit vorzulegen.
Sossenheim , den 26 . März 1920.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Der Entwurf zum Erlasse einer Ordnung , betr . die
Erhebung von Zuschlägen zur Grunderiverbssteper liegt
Zwei Wochen lang im Rathause , Zimmer 6, offen.
Sossenheim , den 27. Mürz 1920.
Der Gemeindevorstand.

Ausgabe von Bekleidung
für Kriegbeschädigte.
. .. Die Ausgabe der noch rückständigen Bekleidungsstücke
fur ^ Kriegsbeschädigte (Stiefel , Wäsche, Strümpfe und
Mützen erfolgt vom 29. 3. 20 ab in der Zeit von 8 bis
11.30 Uhr vormittags im Kammerhause der BersorgungsaeÜe Höchst a. M ., Wallstraße 15 in folgender Weise:
den 29. 3. 20 für sämtliche Amputierten
Montag
„ 30. 3. 20 „ Buchstaben A, C, D, u . E
Dienstag
6
31 . 3. 20 „
Mittwoch
F,Gii . l
1. 4. 20 „
Donnerstag
H
..
6. 4. 20 „
. Dienstag
K
7. 4. 20
, Mittwoch
N, 0 , P
L,
..
„
8. 4. 20
Donnerstag
Freitag
M
9. 4. 20 „
R u. S
„
Samstag
10. 4. 20 „
Sch
12. 4. 20
Montag
St , T, U, V, u. Z
„
13. 4. 20 „
Dienstag
Mittwoch „ 14. 4. 20 „
Wu . Nachzügler.
„
, Die Ausgabe der Sachen erfolgt nur an solche KriegsEschädigte, die in der Zeit vom 1. 7. 16 bis 8. 11. 18
aus dem Heeresdienste entlassen wurden , als Renten^npfänger anerkannt sind, ihren Rentenantrag vor dem
° - 19 gestellt haben , an diesem Tage kein höheres
-lnkommen als Mk. 3000 .— jährlich bezogen und von
er Versorgungsstelle Höchst a. M . bezw. vom früheren
ersoritrollamt Höchst a. M . einen Entlassnngsanzng
melten. Die den meisten Leuten bereits gezahlte Geld.fchÜdigung hierfür im Betrage von Mk. 22.28 ist
gleichzeitig zurückzuzahlen. Ohne diese Rückzahlung kann
P Frage kommenden die Bekleidung nicht ausgehandwt werden.
s- . ^ gezähltes Geld , sowie Militärpaß und Rentenbuch
Nud mitzubringen.
^ Zwecks schneller und reibungsloser Abwickelung sind
f . angegebenen Tage genau cinzuhalten . Gleichzeitig
ro darauf aufmerksam gemacht, daß nach dem 14. 4. 20.
Merdnngsstücke vorerst an Kriegsbeschädigte nicht mehr
ausgegeben werden.
Höchst a. M ., den 16. März 1920.
Versorgungsstelle Höchst a. M.

Der Dank der Regierung an die
treuen Beamten.
Der Reichspräsident hat an den Untcrstaatssekretär
bewald folgendes ' Schreiben gerichtet:
Die in Berlin tätigen Unterstaatssekretüre haben in
den beispiellos schweren Tagen der letzten Woche durch
ihr mannhaftes und pflichttreues Eintreten für die
verfassungsmäßige Regierung , durch ihre starke Absage
an die Führer des Staatsstreichs und durch das ent¬
schlossene Einsetzen ihrer Persönlichkeit in hohem Maße
dazu beigetragen , daß in wenigen Tagen dieser frevent¬
liche Anschlag auf die Reichsverfaffung in sich zusammen¬
brach. Ich freue mich, Eure Exzellenz und die übrigen
Herren Staatssekretäre für dieses Verhalten von Herzen
zu beglückwünschen und Ihnen meinen und des Vater¬
landes Dankes für das alles aussprechen zu können,
was Sie für Reich und Volk in pflichttreuer und selbst¬
gez. Ebert . gez. Bauer.
loser Weise getan haben .
Ebenso weist der Reichspräsident in einer Kundgebung
nn die gesamte deutsche Beamtenschaft darauf hin, daß
nie Beamten im Reich, Ländern und Gemeinden in ent¬
schlossener Abwehr zur Verteidigung des Rechts und der
Demokratie gegen Gewalt und Machtwillkür zusammenstanden und sagt:
„Ich spreche den deutschen Beamten und Beamtinnen
sNeine besondere Anerkennung und meinen und des Va¬
terlandes tiefempfundenen Dank aus und bin überzeugt,

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

1920

— Für Bienenzüchter. Millionen-Werte gehen all¬
daß noch mehr als es bisher der Fall war , auch das
volle Vertrauen des gesauten .Volkes diese Dienste der jährlich an Nationalvermögen dadurch verloren , daß die
Beamtenschaft belohnen wird . Nun gilt es, die schweren Bienenzucht in unserem Lande nicht entsprechend aus¬
Wunden , die das Verbrechen des 13. März dem deutschen gebaut ist. Deshalb ist es nur zu begrüßen , daß die am
Volke und dem deutschen Wirtschaftsleben geschlagen vergangenen Sonntag im Höchster Bürgersaal zahlreich
haben , zu heilen, das so freventlich Zerstörte wieder auf¬ »erschienenen Imker aus Großhöchst, Nied und Sossenheim
zubauen und -die ruhige wirtschaftliche und soziale Ent¬ sich zusammengefunden und eine „Sektion Höchst" ge¬
wicklung fortzusetzen. Ich bin überzeugt , daß auch hierbei gründet haben mit der Parole : „Förderung und Hebung
der Bienenzucht ". Zum Sektionsvorsteher wurde Herr
die deutsche Beamtenschaft mit allen Kräften mithelfen
und auch hier ihre Diensttreue und Vaterlandsliebe neu A. Mostert -Höchst, zum Sektions -Schriftführer Herr H.
Ziehn -Unterliederbach und zum Sektions -Kassierer Herr
bewähren wird ."
E . Rübsamen -Sossenheim gewählt . Vereinslokal ist der
Höchster Bürgersaal . Im Verlaufe der Versammlung
sprachen unter anderem die Herren Lehrer Kühl und
Veterinärrat Dr . Müller über Auswinterung von Bienen¬
völkern. Die interessanten Ausführungen dieser Herren
Sossenheim , 27. März.
gaben besonders dem Anfänger lehrreiche Winke und
— Die Sonne bringt es an den Tag . Nicht, wie wurden sehr beifällig ausgenommen . Interessenten mögen
ich es hier meine , manches geheime Verbrechen, von dem sich beim Vorstand melden.
man wähnt , daß darüber längst Gras gewachsen sei, wie
— Teure Zwiebeln . Bei dem gelinden Wetter der
der Dichter erzählt , sondern das sprossende Leben und
letzten Wochen kamen auch die beim Großhandel oder
Weben in der Frühlingsnatur , das zu bewundern wir in sonstwo lagernden Zwiebelbestände ins Sprießen und
den letzten fenchtwarmen Tagen Gelegenheit haben . Ja,
man begreift , wenn jetzt, wo das Pfund mit 2.20 bis
die Svnne ist die Urquelle allen Lebens und aller Wärme
2,40 Mark gehandelt wird , das Produkt zwar reichlicher
auf unserem Erdplaneten , und deshalb wird sie auch von dafür aber auch oft in qualitativ verminderter Güte auf
den meisten heidnischen Völkern als Gottheit verehrt. den Markt kommt. Das gleiche Bild erlebten wir ja in
Wenn sie erkaltete, würde die Erde bald aufhören der jedem Kriegsjahr , nur daß man damals die Zurückhal¬
Wohnsitz von organischen Wesen zu sein. Die Sonnen¬ tung des Produkts mit der „Versorgung " begründete.
wärme treibt den Saft ans den Wurzeln der Gewächse Immerhin konnten sich früher bei dem Bestehen von
aufwärts in dem Körper der Pflanze , damit er hier gleich Höchstpreisen nicht solche Preise entwickeln, wie sie nun¬
dein Blute Wachstum und Leben schaffe. Sie öffnet die mehr bei freiem Marktverkehr möglich sind. Nach den
- geschlossenen Knospen , damit die Blüten sich entfalten
Marktnotierungen kostete 1 Kilo Zwiebeln im Jahre 1911
und so die Grundbedingung für die Entwicklung der 20— 24 Psg ., 1912 24—30 Psg ., 1913 10— 20 Psg ., 1914
Früchte sich vollziehe. So hat sie auch in den letzten 28—36 Psg . und 1915 ' und 1916 36—40 Psg.
Tagen die Purpurblüten der Pfirsichbänme geöffnet, fo— Eine verhängnisvolle Ohrfeige. Vor 7 Jahren,
daß . diese im schönsten Frühlingsfchmuck dastehen und
28. September 1913 , besuchte ein jetzt 40 Jahre alter
am
Auge und Herz des sinnigen Naturbeobachters erfreuen.
in Frankfurt seine jetzt von ihm geschiedene
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was immerhin bei den hohen Preisen für Brennmaterial
rats Dr . Grünewald und des Privatdozenten Dr .Propping
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rischen Abend in Form
lichen Abteilungen . Ziel und Zweck des Abends ist, das in Sossenheim lohnte er dort genossene Gastsreundschaft
Ergebnis der turnerischen Arbeit während des Winter¬ in der Weise, daß er sich am anderen Morgen Uhr und
halbjahres sestzustellen und so durch mannigfache Dar¬ Kette seines Gastfreundes aneignete . Das Schöffengericht
bietungen neue Freunde und Anhäunger für die edle erkannte ihm für diesen Diebstahl 1 Monat Gefängnis zu.
Turnsache zu werben . Auswärtige Turnerinnen und
Turner von Höchst und Griesheim haben ihre Mitwirkung
zugesagt und verspricht somit die morgige Veranstaltung
einige genußreiche Stunden.
— Vilbel , 23. März. (Scheußliche Bluttat .) In
— Pferdemusterung . Bei der am letzten Dienstag
und schwerverletztem Zustande wurde in
besinnungslosem
im Höchster Schlachthof stattgefundenen Musterung wegen
auf Dienstag der Nachtwächter
Montag
von
Nacht
der
Abgabe von Pferden gemäß des Versailler Friedensver¬
des Gronauer Weges auf¬
Ausgange
am
Krieg
Wilhelm
trages wurden aus hiesiger Gemeinde 7 Pferde vorge¬
Ausübung seines Amtes
in
sich
der
,
Krieg
.
gefunden
führt , die aber alle wieder als untauglich in die Heimat
auf einem Nundgange befand , wurde aus dem Hinter¬
entlassen wurden.
halte überfallen und mit einem scharfen Gegenstände
— Eine Bärenjagd auf der Wörtspitze. Am Sonn¬ (wahrscheinlich Beil ) ihm die Gehirnschale eingeschlagen.
tag nachmittag rückte während der Vorstellung des Zirkus
dürfte kaum mit dem Leben
Der Bedauernswerte
Rudolfo in Nied ein Bär aus und rannte schnurstracks davonkommen . Als der Tat dringend verdächtig wurde
nach der Nidda , sprang ins Wasser und landete am jen¬ der 28jährige Taglöhner Kraut verhaftet , welcher mit
seitigen User. Dort lief er eine Weile aus und ab und
seinen Habseligkeiten am Dienstag früh von hier abreisen
es gelang einer Anzahl Zirkusbediensteter mit großer wollte . Der Nachtwächter ist Dienstag abend seinen
Mühe , den Durchbrenner wieder einzufangen . Aber es Verletzungen erlegen.
dauerte nur einige Minuten und der Bär wiederholte
— Zwingender^, 23. März. Die verhafteten Mörder
seinen Fluchtversuch . Er schwamm nochmals durch die
Wachtmeisters Riedel haben noch kein Geständnis
des
Nidda und setzte sich in einem Weidenbusch fest. Dies¬
malwar das Einfangen des Meisters Petz noch schwieriger, abgelegt und bestreiten die Tat . Dieselben wollen nicht
aber es gelang schließlich dvch. Diesem seltenen Schau¬ im Besitze von Waffen gewesen sein und behaupten , daß
der tödliche Schuß durch Selbstentladen des Revolvers
spiel . sahen viele hundertt von Menschen zu. So was
des Wachtmeisters Riedel gefallen ist. Nach dem ärztsieht man doch kaum wieder.

Lokal-Nachrichten.

Aus Nah und Fern.

lichen Befund trifft dies aber nicht zu. Die beiden
Schreibmaschinen wollen sie auch nicht gestohlen, sondern
im Chauffeegraben gefunden haben.
— Worms , 23. März. Ein schauderhaftes Verbrechen
ist durch Zufall entdeckt worden. Auf einem Speicher
fand man eine fast vollständig verweste Kindesleiche, die
in Wäsche und Kleidungsstücke gehüllt war . Das Fleisch
ist von der Leiche, die schon etwa 2 bis 3 Jahre dort
gelegen haben mag, abgefault, so daß fast nur noch das
Gerippe vorhanden ist. Um die noch vorhandenen Hals¬
wirbelknochen hängt eine Schnur, woraus zu schließen
ist, daß das Kind erdrosselt wurde.
— Trier , 21. Mürz. Wegen fahrlässiger Tötung
ist ein Elektrotechniker aus Ruwer vom Schöffengericht
mit zwei Monaten bestraft worden. Der Angeklagte
hatte zum Schutze gegen Diebe den um seinen Garten
befindlichen Drahtzaun mit elektrischem Strom geladen.
Der 19jährige Sohn des Nachbars kam mit dem Draht
in Berührung und wurde sofort getötet. Eine strafbare
Fahrlässigkeit wird in erster Linie darin erblickt, daß der
Angeklagte keine Warnungstafel an den Drahtzaun an¬
gebracht hatte. Eine Genehmigung zur Errichtung einer
für das Publikum so gefährlichen Anlage besaß er nicht.
Die von dem Angeklagten erhobene Berufung hatte
keinen Erfolg.
— Düren , 24. März. In der Blindenanstalt in
Düren befindet sich ein Kriegsinvalide, dem außer dem
Augenlicht auch beide Arme fehlen. Die Pflegerin, die
den Unglücklichen bisher gepflegt hat, will künftig mit
ihm als Gattin durchs Leben gehen. In Düren sind
Bestrebungen im Gauge, um dem unbemittelten Paare
die Schaffung eines Heims zu ermöglichen.
— Vom Maingebret . Ein bedeutungsvolles Bahn¬
projekt soll jetzt endlich auch in dein an prächtigen Wal¬
dungen so reichen, an Bahnen und anderen Verkehrs¬
wegen aber so armen Spessart zur Ausführung kommen.
In einer stark besuchten Jnteressentenversammlung wurde
unter behördlicher Leitung der einstimmige Beschluß ge¬

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
faßt, der Staatsregierung den alsbaldigen Bau einer.
Palmsonntag , den 28. März 1920.
Spessartdurchquerungsbahn von Hafenlohe über Wind¬
Sonntag : 71/2 Uhr Frühmesse. 8Vs Uhr Kindergottesdienst,
heim, Effelbach, Oberndorf, Bischbrunn, Wiebersbrunn,
10 Minuten vor 10 Uhr Palmenweihe . 10 Uhr Hochamt mit
Hessental, Ober-Straßbessenbach. Haibach, Schweinheim, Passion
, nachmittags IV* Uhr Fastenandacht. — Kollekte für
Aschaffenburg zu fordern ; ebenso eine Zweigbahn Hös¬ den Bonisatiusverein ; am Karfreitag ist die Kollekte für den
bach—Waldaschaff. Die riesigen Einnahmen aus den deutschen Verein vom hl. Lande.
Morgen Sonntag Abend 6 Uhr Fastenpredigt. Dienstag
Waldungen rechtfertigen die Forderungen vollauf.

Neues aus aller Wett.

— Ein Frachtdampfer gefunken. Einer Havasmeldung zufolge ist der Frachtdampfer von Marseille,
„Cadrier", der mit einer Ladung Eisenerz von Rotter¬
dam nach Nantes unterwegs war , am 18. März auf der
Schiffartslinie nördlich Aurignix gesunken. Bon der
23 Mann starken Besatzung sind nur vier Mann von
dem norwegischen Dampfer „Baclan " gerettet worden,
der nach Rouen fuhr und sie dort ausschiffte. Unter den
Toten befindet sich auch der Kapitän.
— Die Reise um die Welt in 60 Tagen . Ein
amerikanischer Journalist - ist in diesen Tagen von einer
, für die er 60 Tage
Reise um die Welt zurückgekommen
gebraucht hat. Er hat als Verkehrsmittel dabei nur
Eisenbahn und Schiffe benutzt und hätte die Reisezeit
erheblich abkürzen können, wenn er sich des Flugzeuges
und gegebenfalls des Autos bedient hätte. In jedem
Falle wird der Rekord noch immer von dem englischen
Oberstleutnant Burnley-Campbell gehalten, der im Jahre
1907 die Weltreise, für die der durch Jules Berne- be¬
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
kannte Phileas Fogg 80 Tage brauchte, in 42 Tagen
Sonntag Palmarum , den 28. März 1920.
machte.
9»/, Uhr Hauptgottesdienst. Konfirmation . Im Anschluß
— Auf der Lokomotive erschossen. Im Norden
an den Gottesdienst Beichte und Feier des hl.
Abendmahls . Kollekte für den Glockenfonds.
Berlins wurde ein Lokomotivführer eines Stadtbahn¬
der Hauptgottesdienst
zuges, während dieser sich in voller Fahrt befand, durch Nachrichten : Am Karfreitag beginnt ist
Beichte und Feier
Gottesdienst
dem
nach
;
Uhr
9V2
um
Durch
getötet.
sofort
und
einen Schuß ins Herz getroffen
des hl. Abendmahls.
die Geistesgegenwart des Heizers, der sofort die Führung
kommt voraussichtlich am Samstag
Der Kirchenbote
übernahm, wurden die zahlreichen Reisenden vor schwerer
vor Ostern zur Verteilung und wird der freundlichen Be¬
achtung der Gemeindeglieder empfohlen.
Gefahr bewahrt.

Stenografen
Gesellschaft
„öafcels*
".
berger

Tmles -AiiKeige.

Mittwoch abend 8 Uhr

außerordentliche

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unsere
liebe gute Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter und Tante

Frau

Paulina Josefa

Da die eingercichten Vorlagen
sehr dringlich sind, ist bestimmtes
und pünktliches Erscheinen eines
Jeden erforderlich.

Hochstadt

Der Vorstand.

nach kurzem Kranksein gestern mittag um 1 Uhr im Alter
von 75 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Sossenheim

Danksagung1.
Für die überaus vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem
Hinscheiden und der Beerdigung unserer lieben guten Tochter,
Schwester, Schwägerin, Tante, Cousine und Nichte

Julchen

Versammlung.

Witwe , geb . Krauel

Die trauernden

Abend 6 Uhr Kreuzweg. Donnerstag Abend 6 Uhr Sakraments¬
andacht. Freitag Abend 6 Uhr Karfreitagsandacht.
Werktags find die Gottesdienste nur um 7 Uhr.
Montag : a) best. hl. Messe für Peter u. Anton Leininger;
b) 1. Sterbeamt für Pauline Hochstadt geb. Krauel.
Dienstag : a) best. hl. Messe für Jofestne Reusch; d)
Seelenamt für Frau Ursula Dick (Tagesfarbe ).
Mittwoch : a) best. hl. Messe für Georg Schneider : b) best.
Jahramt für Wilhelm Egidius Schneider.
: 8 Uhr Hochamt, best. Jahramt für
Gründonnerstag
den U.-Boot -Matrosen Wilhelm Fay.
Karfreitag : 9 Uhr Karfreitagsgottesdienst mit Predigt.
Karsamstäg : die hl. Weihen beginnen um 6 Uhr, danach
gegen 7 Uhr Amt , als best. Jahramt für Marg . u. Paul Moos
und Tochter Marg.
Montag , Dienstag , Mittwoch , Donnerstag und Freitag ist
gleich nach dem Gottesdienst Erstkommunikantenunterricht in
der Kirche.
: Samstag Nachmittag 4 Uhr und
Beichtgelegenheit
Sonntag früh G/z Uhr. Mittwoch Nachmittag 4 Uhr ist Beicht¬
gelegenheit. aber die hl. Kommunion wird am Gründonnerstag
nur im Hochamt ausgeteilt.
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr Versammlung des
Marienvereins.
An Ostern ist Monatskommunion der marian. IungfrauenKongregation und der schulpflichtigenMädchen.

sagen wir Allen unseren innigsten Dank. Herzlichen Dank den
barmherzigen Schwestern für ihre liebevolle Beihilfe während der
Krankheit und bei dem Hinscheiden , dem Marienverein für seinen
erhebenden Grabgesang und die Kranzniederlegung, dem Herrn
Lehrer und den Schulkindern. Ganz besonderen Dank ihren
Kameraden und Kamerädinnen für die überaus grosse Teilnahme
und Kranzniederlegung, sowie allen denen, die uns während ihrer
Krankheit hilfsbereit zur Seite standen, ebenso für die Kranz- und
Blumenspenden und allen denen, die unserer lieben Entschlafenen
die letzte Ehre erwiesen haben.

. ZüngllngrKalb
>eiia.
$eiil
Uereilt $os

Hinterbliebenen.

, den 27. März 1920.

Hinterbliebenen.

Die tieftrauernden

Sonntag mittag 1 Uhr

Sportabteilung

findet statt : Sonntag den 28 .März,
Die Beerdigung
2 Uhr , vom Sterbehause Hauptstr. >10 aus.
nachmittags

Julius

Familie

1. und 2 Mannschaft Fußball . Spiel¬
platz Ziegelei Noß.
Sonntag nachmittag 312 Uhr Ver¬

Sossenheim

Noss.

, den 27. März 1920,

sammlung im Vereinslokal»Zur

11^ 11
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Concordia". Hierzu find auch die Schul¬
entlassenen herzlich eingeladen.
Um pünktliches und vollzähliges Er¬
scheinen bittet

Sossenheim.
Montag , den 29. d». Mts .,
abend» 7'U Uhr beginnt im Gast¬

Sonntag , den 28. März 1920, abends 7 Uhr
im Saale „Zum Nassauer Hof"

Kursus.
K>

sämtlicher Abteilungen
unter gütiger Mitwirkung befreundeter auswärtiger
Turnerinnen und Turner.

=0=

1.50

Blei . Feder, Lineal und ein großer
Bogen weitzesPapier find mitzubringen.

Der-Vorstand.

3
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Hauptstrasse
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Eingang

im Gasthaus zur Rose.
durch den Hof.

Zur Aufführung gelangen am Samstag um 7 Uhr, am Sonn¬
tag um 5 Uhr und am Montag um 7 Uhr:

Schlange der Leidenschaft
Drama in 5 Akten.

Malörchen No. 8
Lustspiel in 2 Akten und eine Einlage.
Sonntag
Nachm . 3 Uhr

den 27. März 1920.
Die Lebensmittel-Kommission : Brum, Bürgermeister.

Kindervorstellung:.

Fertige

Danksagung.

*
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Sossenheim,

T?

Der Turnrat.
2TT

Am Dienstag:
Weizenmehl , 1 Pfund 2,20 ji, 250 gr für jede Person.
Schmalz II. 1 Pfund 17 Jl, 250 gr für jede Person.
Butter » 1 Pfund 18 M, 50 gr für jeden Fettversorgungsberechtigten.
Kunsthonig» 1 Pfund 3,70 Ut, 250 gr für jede Person.

Buchführungs-

Schauturnen
: Eintritt

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

haus „Zum Taunus " der am Dienstag
ausgefallene

Großes

Hierzu ladet freundlichst ein

Am Montag:
Kartoffeln , 1 Pfund 12 Pfennig, an Nr. 1—60 von 8—9 Uhr.

ßemelndebaiKrtiscbaft
Nr . 50—100 von 9—10 Uhr. Nr . 100- 170 von 10—11 Uhr. Nr . 170- Schluß
von 11—12 Uhr. 1 Person erhält 4 Pfund.

Turnverein Sossenheim

$

Warenverkauf int Rathaus.

Der Vorstand.

Für die uns aus Anlass un¬
serer Silbernen Hochzeit zu¬
gegangenen Glückwünsche u.
Geschenke sagen wir allen
auf diesem Wege unseren
herzlichsten Dank. Ganz be¬
sonders danken wir dem Arb.Gesang -Verein Vorwärts für
sein schönes Ständchen, so¬
wie den Kollegen der Firma
D. V. 8 . G. Rödelheim für das
schöne Geschenk.

Wilhelm Mnth u. Frau.
£ >=

S arge
RI

sowie Talare

empfiehlt bei vorkommenden
und Strümpfe
Sterbefällen zu billigsten Preisen

Kecker

Cceorg

Höchst a. M.
Rübsamen ’sche

■

■

kaufmännische

.Vorwärts
.-Ver
.-Ges
Arb
für heute Abend
Die Singstunde
fällt aus und findet Montag , den
. 29. ds. Mts ., abends l '!2 Uhr statt.
Um vollzähliges Erscheinen bittet

Der Vorstand.

Privat- Schuie

Aufarbeiten

-und Hiilfskasse
Spar

fnh. : Ernst de Beer

eingetr. Genossenschaft m. n Haftpfl.

Sossenheim

Neuaufnahme

, Hauptstrasse 112. von Schülern u. Schülerinnen

Nächste Woche von 8—12 Uhr vor¬
mittags werden die wöchentlichen
gutgeschrieben , sowie
Spareinlagen
auf Darlehen Kohlen pp. abgerechnet.
Sossenheim , 27. März 1920.

Der Vorstand.

Halbjahrkurs ., ljähr .Ausbild.
für Erwachsene
Einzeifächer
(auch abends ). Langj . Erfolge.
und Prospekte.
Anmeldung
Höchst , Kaiserstr . 8.

, Küster.

sämtlicher Polster - Möbel
als : Spnuigrabmen . Mattairen
$e$SCl
jeder Art , vivans .
u. f. lv. übernimmt

Milh . Hühnlein,
!

Sattlermeister.

Sosscnhcimcr

Leitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
S - ch,- h„ .- r Jahrgang .
Monatlich1.25 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Mittwoch den 31. Mar;
Bekanntmachung.

Sehr wichtig!

In Abänderung der Bekanntmachung betreffend
Regelung des Mehl - und Brotverbrauchs vom 13.
Februar ds. Js . G. 183 — Kreisblatt vom 14. 2. 20,
arntl. Teil Nr. 8 — wird für deu Umfang des Kreises
Höchsta. M . bestimmt: Die kommunale Brotkarte lautet
fstit Wirkung vom 5. April ds. Js . ab bis auf weiteres
über 1500 Gramm.
An Stelle des in Wegfall gekommenen wahlweisen
Abschnittes über 400 Gramm Brot oder 295 Gramm
Riehl werden auf Grund des Lebeusmittelbuches 250
^ramm amerikanisches Weizenmehl an jeden BrotverIvrgungsberechtigtenzur Ausgabe gelangen.
Mit Wirkung vom 5. April ds. Js . beträgt der
Preis für
1500 Gramm Roggenbrot . . . . 2.15 JL
500
„
..
. . . . 0.75
400
0.60
500
„
Weizenbrot . . . . 0.90 „
1000
„
,,
. . . . 1.75
250
„
amerik. Weizenmehl . 1.25 „
Die Festsetzung der erhöhten Brotpreise ist bedingt
durch die Erhöhung an Arbeitslöhnen und Material¬
preisen.
Höchst a. M ., den 26. März 1920.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . V. Dr . Hindrichs.

Betr.: Ablieferung von Brotgetreide.
Alle Brotgetreideerzeuger werden hiermit nochmals
aufgefordert die ihnen auserlegte Pslichtmenge nunmehr
bis kommenden Mittwoch, den 7. April, an den Feld¬
hüter I . Neuhäusel, hier, Taunusstraße 24, abzuliefern.
Die in Frage kommende Menge ist ebendaselbst zu er¬
fahren.
Auch weisen wir nochmals darauf hin, daß auch die
Nichtlandwirte, soweit sie Getreide angebaut haben, ihrer
Ablieferungspflicht nachzukommen haben, schon mit
Rücksicht auf die schwierige Brotversorgung.
Sossenheim , den 30. März 1920.
Der Gemeindevorstand.

Verordnung über Saatkartoffeln.

Wohnungsbau.
Zur Förderung des Wohnungsbaues hat der Herr
Landrat die Bestimmungen des Reichsrates über die Ge¬
währung von Darlehn aus Reichsmitteln zur Schaffung
neuer Wohnungen vom 10. Januar ds. Js . zugesandt
zwecks Verbreitung an die Bevölkerung.
Da sich ein Abdruck derselben mir Rücksicht auf den
Raum verbietet, so liegen diese für jeden Interessenten
in Zimmer 9 offen.
Baulustige wollen ihr Vorhaben umgehend melden.
Insbesondere wird diesen eine Rücksprache mit dem
Wohnungsaufsichtsbeamten zu Wiesbaden (Bahnhof¬
straße 16, Zimmer 60) empfohlen.
Wenn es nicht gelingt, die Wohnungsnot zu behebeu,
so ist zu befürchten, daß Teile unseres Volkes körperlich
und sittlich zu Grunde gehen. Es ist augenblicklich mit
das allerwichtigste Problem.
Sossenheim , den 31. März 1920.
Der Gemeindevorstand.

Vom 7. Februar 1920. (R.-G.-Bl. S . 201/2.)
Auf Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahmen
Zur Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai 1916
lR .-G.-Bl . S . 401) bezw. 18. August 1917 (R.-G.-Bl.
S. 328) wird verordnet:
Artikel 1. Saatkartoffeln dürfen außer im Falle des
Bekanntmachung.
Artikels 1, Nummer 1 der Verordnung über Saatkartosfeln
Betr .: Kontrolle der erwerbslosen Arbeiter der
aus der Ernte 1919 vom 4. September 1919 (R.-G.-Bl.
Firma Maschinen- und Armaturenfabrik
S . 15iZ — Samml . Nr. 1493 —) aus einem Kommu¬
vorm. H. Breuer Höchst a. M.
nalverband in einen anderen auch dann geliefert werden,
Die
Kontrolle
der erwerbslosen Arbeiter der gen.
chenn die Lieferung auf Grund eines in der Zeit vom
Firma
findet
ab
Donnerstag
den 1. April 1920 jeden
lo . Februar bis 15. April 1920 einschließlich abgeschlosse¬
Vormittag
von
9
bis
12
Uhr
auf Zimmer 3 des Rat¬
nen und von dem Kommunalverband, aus dessen Bezirk
die Kartoffeln geliefert werden, genehmigten schriftlichen hauses statt.
Nichteinhaltung der gegebenen Bestimmungen zieht
Vertrags erfolgt.
den
Verlust der Unterstützung nach sich.
Der Antrag auf Genehmigung ist alsbald nach Ab¬
Sossenheim , den 30. März 1920.
schluß des Vertrags , spätestens bis zum 20. April 1920
SU stellen.
Der Gemeindevorstand.
Die Kommunalverbände haben bis zum 30. April
Bekanntmachung.
1920 der Reichskartoffelstelle eine Uebersicht der von ihnen
genehmigten Verträge einzureichen.
Auf Grund der Reg.-Pol .-Verordnung vom 14. 2. 20
Artikel 2. Die Vorschriften der Verordnung über ist das Feld zur Nachtzeit geschlossen und zwar:
Saatkartoffeln aus der Ernte 1919 vom 4. September 1) v. 1. Nov. bis Ende Februar von abds. 6—7 Uhr morg.
1919 (R.-G.-Bl. S . 1513 — Sammlung Nr. 1493 —) 2) „ 1. März „ „ April
„ „ 7—5 „
lluden, vorbehaltlich der sich aus Artikel 1 ergebenden 3) „ 1. Mai „ „ August „ „ 9—3 „
Abweichungen
, entsprechende Anwendung.
4) „ 1. Sept . „ „ Oktober „ „ 8—4 .,
Artikel 3. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der
Wer in dieser Zeit außerhalb der öffentlichen Straßen
Verkündigung in Kraft.
und Feldwege auf einem offenen Grundstück sich aufhält,
Berlin , den 7. Februar 1920.
ohne daß dazu von der Ortspolizeibehürde eine Ausnahme
Der Reichswirtschastsminister.
ausdrücklich gestattet ist, wird mit Geldstrafen bis zu 10 JL,
im Unvermögensfalle mit Haft bis zu 3 Tagen bestraft.
Veröffentlicht.
Unbefugtes Betreten der Wiesen und Felder, ebenso
Sossenheim , den 31. März 1920.
der mit Warnungstafeln versehenen Fußpfade ist gemäß
§ 3689 des R.-Str .-G.-B. verboten und strafbar.
Der Gemeindevorstand.
Eltern , deren Kinder sich zwecklos im Felde ohne
Aussicht' herumtreiben, werden unnachtsichtlich bestraft.
An die Polizeiverwaltungerr.
Das Feldschutzpersonal
, sowie die Polizeibeamten sind
Ich weise auf die im Kreisblatt vom 2. Juli 1919
zur Veröffentlichung gelangte Verordnung der Reichs- angewiesen, jede ihrerseits beobachte Uebertretung unge¬
säumt zur Anzeige zu bringen.
Regierung vom 5. Februar 1919, betr. die Sonntags¬
Sossenheim, den 29. März 1920.
ruhe im Handelsgewerde und in Apotheken hin.
In Gemäßheit des Artikels 1 der Verordnung er¬
Die Polizeiverwaltung.
mächtige ich mit Zustimmung des Herrn Regierungs¬
Bekanntmachung.
präsidenten in Wiesbaden die Polizeiverwaltungen, ini
Handelsgewerbe, soweit besondere Verhältnisse einen er¬
Betr. Beantragung von Wandergewerbescheinen.
weiterten Geschäftsverkehr erforderlich machen, jährlich
Wir machen darauf aufmerksam, daß Anträge auf
u Sonntage sreizugeben und zwar die 3 letzten Sonntage Erteilung von Wandergewerbescheinenzum Handel mit
vor Weihnachten und den letzten Sonntag vor Ostern Lebens- und Genußmitt^ln nicht mehr entgegengenom¬
Und Pfingsten.
men werden, da die Vermehrung der Händler auf diesen
Dabei ist genauestens zu beachten, daß eine Beschäf¬ Gebieten nicht im volkswirtschaftlichen Interesse liegt.
tigung für alle oder für einzelne Geschäftszweige bis zu Wert hat es nur , Waren zu erzeugen, nicht aber mit
o Stunden , jedoch nicht über 6 Uhr abends unter Be¬ den vorhandenen knappen Vorräten, einen Zwischenhandel
rücksichtigung der für den öffentlichen Gottesdienst be¬ zu betreiben.
stimmten Zeit zugelassen werden kann.
Sossenheim , den 29. März 1920. ,
Gleichzeitig treten alle hinsichtlich der BeschäftigungsDie Polizeiverwaltung.
ssit im Handelsgewerbe bisher erlassenen entgegenstehenden

Vorschriften außer Kraft.

Höchst a. M .. den 6. März 1920.
Der Landrat : I . V.: Dr . Hindrichs.
Wird veröffentlicht.
Sossenheim , den 29. März 1920.
Die Polizeiverwaltung.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim , 31. März.

— Konfirmation. Am vergangenen Sonntag wurden
hier in der evangelischen Kirche 33 Kinder und zwar
16 Knaben und 17 Mädchen konfirmiert.

'Ä

kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
25 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1926.
— Lehrerexamen. Herr Th.Intra, Sohn des Lehrers
Intra von hier, hat am 25. März 1920 am Seminar
Fulda sein Lehrerexamen bestanden. Mit Hinweis auf
seine Leistungen während des Semesters und auf Grund
seiner schriftlichen Prüfung wurde er von der mündlichen
Prüfung befreit. Die Kriegsseminaristen-Vereinigung
hofft, daß er seine pädagogische Arbeit „Die Hilfsschule"
recht bald in Druck geben wird.
— Turnverein Sossenheim. Wenn es die Aufgabe
sein soll, hier an dieser Stelle auf das am Sonntag
stattgefundene Schauturnen des Turnvereins zurückzu¬
kommen, so ist es erste Pflicht, dem Schöpfer dieses
schönen idealen Werkes der Turnerei zu gedenken. Unser
Altmeister Jahn , dessen Unternehmen ein Werk von hohem
kulturellen Wert heute in allen Staaten der Erde seinen
Einzug gehalten hat, reiht sich würdig an jene Männer,
die für den Ausstieg unseres Vaterlandes Großes geleistet
haben. Die schöne Dekoration der Bühne mit der Büste
Jahns , umrankt von frischem Grün , hat der Würdigung
dieses großen Mannes vollauf Rechnung getragen und
bei allen Besuchern einen guten Eindruck erweckt. In¬
mitten einer tiefernsten aufgeregten Zeit, waren diese
Vorführungen rein turnerischer Art, einige Stunden der
Erholung . Das vollbesetzte Haus zeigte, daß in allen
Schichten der Bevölkerung ein Bedürfnis nach derartigen
Veranstaltungen besteht. Die einzelnen Nummern des
Programms wurden in mustergültiger Weise zur Auf¬
führung gebracht. Mit wahrer Begeisterung und inniger
Freude erfüllten die Zöglinge in einem vorgeführten
Schwenkreigen ihre Aufgabe. Alle Darbietungen des ge¬
samten Programms ließen erkennen, daß hier mit großem
Fleiß und Hingabe während des Winterhalbjahres ge¬
arbeitet wurde. Der rege Beifall brachte den Beweis,
daß allseitiges Interesse die Bemühungen lohnte und so
der ganzen Veranstaltung vollen Erfolg erbrachte. Be¬
sonders zu erwähnen seien die Freiübungen und das
Keulenschwingen der Damenriege der Höchster Turngemcinde. Sie ließen erkennen, daß durch Fleiß und ziel- ,
bewußtes Arbeiten, speziell für unsere Damen, sich manch
schöner Erfolg erringen läßt. Möge ihr Auftreten mit
dazu beitragen, die hier bestehende Voreingenommenheit
gegen den Damensport aus dem Wege zu räumen. Eine
Glanznummer des Abends bildeten die Hebungen der
kombinierten Turnerriege am Barren ' und Pferd und sei
hier , ganz besonders das große Können des Turners
Pfeiffer aus Griesheim auf dem Gebiete der Kunst¬
freiübungen hervorgehoben. Auch unser Berliner Fritze,
der durch seine humoristischen Vorträge zur Belebung des
Programms beitrug, sei nicht unerwähnt . Den Schluß
des Programms bildeten Marmorgruppen , die allseitige
Bewunderung hervorriefen und durch reichen Beifall be¬
lohnt wurden. Die ganze Leitung und Einübung lag
in den Händen des bewährten Turners Walter Ludwig,
unterstützt von Leitern und Turnern des Vereins. Inniger
Dank lohne ihre Mühe und Arbeit, wie überhaupt allen,
die zum guten Gelingen der Veranstaltung beitrugen,
an dieser Stelle gedankt sei. Mögen noch recht oft der¬
artige Veranstaltungen Geist und Gemüt der hiesigen
Einwohnerschaft beleben um Erholung zu finden von den
Strapatzen des Lebens.
— Unzulässigkeit des ordentlichen Rechtsweges.
gegen Beschlagnahme von Wohnräumen . Das Ober¬
landesgericht Celle hat durch Urteil vom 29. Januar
1920 die gegen das Urteil des Landesgerichts Hannover
vom 13. Dezember 1919 eingelegte Berufung zurückge¬
wiesen und dahin entschieden
, daß gegen eine von der
Gemeindebehörde vorgenommene Wohnungsbeschlagnahme
keine Klage und kein Antrag auf einstweilige Verfügung
bei den ordentlichen Gerichten zulässig sei.
— Die Erhebung der Einkommensteuer. Ent¬
sprechend- einer schon bekanntgewordenen Ankündigung
haben alle Parteien der Nationalversammlung einen
Gesetzentwurf eingebracht, der die Erhebung der Ein¬
kommensteuer für 1920 folgendermaßen regelt: Der
Reichsminister der Finanzen kann anordnen, ob und
inwieweit bis zuni Empfang des vorläufigen Steuer¬
bescheides für das Rechnungsjahr 1920 die Einkommen¬
steuer vorläufig zu zahlen ist, die nach der letzten landes¬
rechtlichen Veranlagung zu Gunsten der Länder und
Gemeinden zu entrichten war oder wäre.
— Nieder Kerb. Nach fünfjähriger Ruhepause
sollen am 2 , 3i und 9. Mai in Nied wieder die Kirmes¬
geigen erklingen. Auch der Juxplatz soll in alter Herrlich¬
keit erstehen. Die Budenplätze werden am 12. April anOrt und Stelle verpachtet.
— Das Schmalz wird billiger. Das „Höchster
Kreisblatt " brachte vor kurzem eine Notiz, worin „Zu¬
rückhaltung" im Schmalzankauf angeraten wurde, da mit
einem Sinken der Preise zu rechnen sei. Wenn man
heute die Jnseratspalten der Zeitungen durchsieht, wo
das Pfund bereits für 20 Mark angeboten wird, so
scheint in der Tat der Schmalzpreis eben im Rutschen

— Flörsheim a. M ., 27. März. Als ein mutiger

zu sein. Wie lange , ist freilich eine andere Frage . Sollte
die Verbilligung anhalteu , so hätten die Verkäufer , welche
ihre beträchtlichen Vorräte größtenteils noch zu 25 und
26 Mark eingekauft haben , mit einem ansehnlichen Ver¬
lust zu rechnen.

Lebensretter erwies sich der 40 Jahre alte Franz Nauheimer von hier . Am Mainufer hatten sich einige Schul¬
kinder zum Spielen zusammengefunden , wobei sich die
Kaspar
zehnjährige Tochter des hiesigen Einwohuers
— Die Wiesbadener Handwerkskammer schreibt: Litzinger mit einem Kinderwägelchen belustigte . Kaum
Es wird wiederholt daraus aufmerksam gemacht, daß bei hatte das Mädchen in dem Wägelchen Platz genommen,
als ein anderes Kind dem Fahrzeug einen Stoß ver¬
Abschluß eines Lehrvertrages alle drei Ausfertigungen
setzte, daß es mit seiner Insassin in den tiefen Strom
der Handwerkskammer einzusenden sind . Zwei davon
schoß. Der kleine Wagen trieb iu ^einer Entfernung von
werden alsbald , mit dem Stempel und Eintragungs¬
vermerk versehen, an den Lehrherrn zurückgesandt, der etwa 20 Meter vom Ufer zuerst im Wasser rasch strom¬
abwärts , bis er mit dem Kinde in der Strömung ver¬
dann seinerseits dein gesetzlichen Vertreter des Lehrlings
Auf die Hilferufe der am Ufer stehenden Kinder
schwand.
eine Ausfertigung auszuhändigen hat . Gehört der Lehrder Nähe befindliche Franz Nauheimer herbei,
in
der
eilte
.herr einer Innung an , sind die drei Ausfertigungen bei
Kleidern in den Strom und holte das
den
in
sprang
einzureichen.
Behandlung
gleicher
zu
Innung
der
dem sicheren Tode geweihte Kind lebend heraus . Der
— Ein lustiges Stückchen Wildsaujagd erzählt ein Lebensretter verdient um so mehr Anerkennung , als dies
alter Weidmann in den „Oberst . N . N ." : Dem Jagd¬
schon der zweite Fall ist, daß er ein Menschenleben
pächter einer Jagd in der Umgegend wurde gemeldet, unter Einsatz des eigenen Lebens vom Tode des Er¬
daß sich im Revier Sauen aufhielten . Sofort wurden
trinkens rettete.
die Scharfschützen der Umgegend in Bewegung gesetzt.
— Von der Bergstraße , 27. März. Durch den
Es wurde getriebeu und die Sauen kamen an , aber o
weh, den Schützen klapperten die Zähne und das Herz milden Sommerregen begünstigt haben Pfirsiche -, Apri¬
fiel ihnen in die Hosen, ein . jeder sah sich nach einem kosen- und Kirschbäume in bevorzugten Lagen schon
Baum uin und es wäre ihnen lieber gewesen, wenn sie überall das poesiumwobene Kleid der vollentwickelten
in diesem Augenblick bei Muttern daheim gesessen. Als Baumblüte angelegt . In wenigen Tagen werden Birn -,
die Sauen durch waren und sich in einer sicheren Ent¬ Pflaumen - und Mirabellenbaume Nachfolgen. Wegen der
fernung befanden , da knallten die Schüsse wohl zu gefürchteten Nachtfröste ist diese Frühblüte eine Gefahr
Dutzenden , — aber St . Hubertus war vorbeigejagt . — für das diesjährige Obsterträgnis.
— Für Fuhrwerksbesitzer. 38 ausgemusterte Pferde
— Neuwied , 27. März. Die „Neuw. Ztg." erzählt
am 6. April, folgende Eifersuchtsszene , die sich am Rheinufer zum
läßt die französische Militärverwaltung
9 Uhr vormittags , auf der Fußballwiese im Rheingau¬
Gaudium der Zuschauer abfpielte . Ein auf der anderen
wall Mainz gegen Barzahlung versteigern . Für weitere Stromseite wohnender Fremder betrat vom Fährboot
wende aus die Neuwieder Erde , um seine, hier wohnhafte Liebste
Auskünfte und für die Besichtigungserlaubnis
militaire du G . M .,
inan sich au den Sous -Intendant
zu besuchen. Aber o Schreck, was mußte er erblicken? !
Feldbergschule , Mainz.
Pa stand seine Liebste im Staat am Arm eines anderen
Fremden . Ein kurzer Wortwechsel und der Fremde von
hüben überließ dem Fremden von drüben das Feld , der
nach heftigen Vorwürfen die Schöne sich ihres ganzen,
— Frankfurt a. M ., 28. März. Als heute früh von ihm gekauften Putzes entledigen ließ. Zuerst flog
das kokette Hütchen herab , dann folgten Pelzkragen und
der vor kurzem aus dem Gefängnis entsprungene Falsch¬
und zum Schluffe »uch noch die Schuhe . Alle
Mantel
Hause
im
bei seiner Geliebten
münzer Arthur Gerhard
Fischergasse 24 verhaftet werden sollte, entwich er der Bitten des „Schokoladenmädchens " waren fruchtlos , eben¬
so ein Appel an die Zuschauer um Beistand . FluchtKriminalpolizei , kletterte im Schornstein evlpor , kam als
ähnlich räumte die Schöne den Platz ihrer Niederlage,
Dächer
Anzahl
eine
Mohr ans Tageslicht und lief über
nach der anstoßenden großen Fischergasse, wo er im Jung -Neuwied johlend hinterdrein . Der betrogene Lieb¬
Hause eines Bäckermeisters verschwand . Hier fanden ihn haber aber überquerte auf dem nächsten Schiffchen den
die Beamten nach langem Suchen im Hausboden ver¬ Strom mit den Zeugen feines verlorenen Gliicks unter
dem Arm.
steckt vor.

Aus Nah und Fern.

Stenografen
Gesellschaft
„Labels".
berger

Daiiksagimg.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung
meines lieben Gatten und Vaters

Johann Fischer

außerordentliche

sowie für die trostreichen Worte des Herrn Pfarrers Deitenbeck
und die zahlreichen schönen Kranzspenden sagen wir allen auf
diesem Wege unseren innigsten Dank.

Die trauernden

07 .

Athletik Sportverein

;.
. fußball-verbände
Siidd

Karfreitag , den 2. April

Fußball -Wettspiel
s . und 2 . Mannschaft Sportverein Nied
gegen Athletik Sport -Verein 07Sossenheim
dem Sportplatz

.— — auf

Spielanfang

im Ried , m

IV2Tlhr nachmittags.

Man abonniert auf die

M

Verein 07 mit seiner 1. und 2. Mannschaft gegen die 1. und 2.
Mannschaft des Sport -Vereins Nied auf dem Sportplatz im
Nied . Das Spiel beginnt um V/2 Uhr . Siehe Inserat.

2 Uhr

Nachmittag

9*/2 Uhr Hauptgottesdienst . (Jesaias 83 1- 7: Stellvertretendes
Leiden ) Vorbereitung und Feier des hl. Abendmahls.
Kollekte.
1 Uhr Kindergottesdienst.

Evangel . Pfarramt.

llöekst a. M.
ffi

Rübsamen

Q

’sche

kaufmännische
-Schule
de Beer

Neu=Aufnahme

Sämtliche Artikel für
! Wahlverein.
Bürget
Fensterdekorationen,

Karfreitag den 2 April , nach¬
mittags 3Va Uhr tm oberen Lokale

Schulranzen,
Bücherträger,
wichtige Besprechung
-Hosenträger,
Gummi
wozu Mitglieder und Interessenten
Fensterleder,
höflichst eingeladen sind.
Wafchseile
F . Ludwig.
„Zur alten Krone"

empfiehlt

st

i ?aar Damenstiefel Wilh. Hühnlein,
(neu), Hochschast, Größe Nr . 39. zu ver¬
Sattlermeister.

ist der am Montag unter der Leitung
Dr.
des Herrn Winterfchuldirektors
j
Schneider aus Höchst begonnene

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme an¬
lässlich dem Hinscheiden und bei der Beerdigung unserer lieben
guten Mutter, Schwiegermutter , Grossmutter und Tante

Exj

lich

erh

Hochstadt

sagen wir Allen unseren innigsten Dank . Ganz besonderen Dank
den barmherzigen Schwestern für ihre liebevolle Pflege , dem Herrn
Lehrer und den Schulkindern für den Grabgesang , dem Mütterverein
für seine Beteiligung , der Höchster Eisengiesserei L. Scriba für die
schöne Kranzspende , sowie für alle übrigen Kranz - und Bluraenspenden und allen denen , die der Verstorbenen die letzte Ehre bei
der Beerdigung erwiesen.

Jal
der
die
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Leb
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sin
Wi

»Hinterbliebenen.Tri
trauernde
1

, den 31. März 1920.

'

Zwieback , 1 Paket 65

-6,

an die Kinder unter 2 Jahre alt.
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Am Samstag:
Kartoffeln , 1 Pfund 12 Pfennig, an Nr. 1—50 von 8- 9 Uhr, wir

Waren-Berkaus bei den Geschäftsstellen.
Am Samstag:
Graupen , 1 Pfund 90 Pfg., 250 gr.

Bei den Metzgereien nach den Kundenlisten.

Bri

das
auö
We
das
aud
ernl

Vec
Am Donnerstag , vormittags:
dar
Krankenfletsch , 250 gr zu 3,60 Jt bei Metzgermeister Leonhard Brum. Gol
Am Samstag , vormittags 8— 12 Uhr:
Konservenfleisch, 120 gr für 2,40 Jt.
. Gesäße sind mitzubringen.
Bohnen , 350 gr für 1,80 Jt, als Fleischersatz
Sossenheim

, den 31. März 1920.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum . Bürgermeister.

Ein Paar

auf christlichem Boden stehende
Buchführungskursus.lange Jlrtillerie
-StiefclAlle Arbeiterinnen
und

Alle diejenigen , die noch gewillt sind Größe 44, zu Berit.
an demselben teilzunehmen , werden für

Schwesternstr . 3.

heute Abend 7aU Ahr zur zweiten
Aebungsstunde in das Gasthaus Meitzer und schwarzer

der
$cDaft
6emeindebatierti
Sossenheim.

ges
vor

rec
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Warenverkauf Im Rathaus.
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Antreten der beiden Fußballmann¬
schaften auf dem Spielplatz (Ziegelei
Noß ). Um vollzähliges Erscheinen wird
gebeten.
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Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Karfreitag , den 2. April 1920.
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— Fußball . Ueber 20000 Zuschauer hatten sich am

Witwe , geb . Krauel

Oer Vorstand.
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Sonntag auf dem Sportplatz Sandhöfer Wiesen eingefunden,
um dem Spiel Mitteldeutschland gegen Süddeutschland beizu¬
wohnen . Durch die Verhältnisse in Sachsen und Thüringen
war es der mitteldeutschen Mannschaft leider nicht möglich nach
Frankfurt zu kommen . Frankfurt stellte deshalb eine Städte¬
mannschaft zusammen , welche gegen Süddeutschland spielte.
Bis zur Pause stellte Süddeutschland das Ergebnis auf 4 : 2.
Nach derselben zeigte die Süddeutsche ein wirklich klassiges
Spiel und ist noch 4 mal erfolgreich. Das Spiel endete 8 : 2
für Süddeutschland . — Auch in Nürnberg zeigte Süddeutschland
seine gute Klasse. Im Städtespiel Nürnberg -Fürth gegen
Berlin siegte erstere Mannschaft sicher mit 4 : 0 Toren . — Am
Karfreitag um 11/-2 Uhr spielt die Schülermannschast der SportAbteilung gegen 1. Schülermannschast F . C. 01 Höchst. Das
Spiel findet auf dem Sportplatz an der Frankfurterstratze statt.

Paulina Josefa

Da die eingereichten Vorlagen
sehr dringlich find , ist bestimmtes
Erscheinen eines
und pünktliches
Jeden erforderlich.
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Versammlung.

, den 31. März 1920

Mlkgkled des

— Saarburg , 28. März. Mädchenhändler über¬
fielen zwei Mädchen , die um 10 Uhr abends auf der
Straße spazieren gingen . Während das eine sich durch
die Flucht retten konnte, zerrten die Räuber das andere
Mädchen , das im Alter von 15 Jahren steht, in ihr Auto¬
mobil und verschwanden mit ihrer Beute in schnellstem
Tempo . Die sofort eingeleitete Untersuchung blieb bisher
ohne greifbaren Erfolg.

Hinterbliebenen

Katharina Fischer , Georg Fischer.
Sossenheim

Mittwoch abend 8 Uhr

— Köln , 28. Mürz. (Ehen zwischen britischen Sol¬
daten und deutschen Frauen ). Die englische und deutsche
Regierung haben zu den Bedingungen , unter welchen
britische Offiziere und Soldaten gültige Ehen mit deutschen
Frauen in der besetzten Zone eingehen können, ihre Zu¬
stimmung erteilt . Hiernach hat ein Offizier ' oder Soldat,
der eine Ehe mit einer deutschen Frau eingehen will,
seinen Vorgesetzten davon in Kenntnis zu setzen, eine
Abschrift seines Geburtsscheines beizubringen und ferner
sein schriftlich gegebenes Ehrenwert an Eides Statt ein¬
zureichen, daß er die gesetzliche Fähigkeit zur Eingehung
einer Ehe besitzt. Der Vorgesetzte Offizier übersendet die
vorgeschriebenen Papiere dem zuständigen Standesbeamten.

werden auf Donnerstag , 1. April,
abends 8 Uhr zu einer

Mädchenhnt
zu verkaufen .

Pfarrstraße

Arbeiter

1.

Versammlung

i Paar ScbaftenstiefelPfarrstraße
Größe 40, zu verk.

Altkönigstr . 12: 1.
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Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich1.25 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
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Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
30 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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Samstag den 3 . April
Bekanntmachung

getroffenes und so tief, gebeugtes Vaterland und für
unser
schuldloses Volk, das vom unerforschlichen Schick¬
Betr . Milchabgabe.
sal dazu bestimmt ward , den Leidensweg von Golgatha
Infolge zunehmenden Milchmangels ist es in letzter
zu gehen. Daß das diesjährige Osterfest den Auftakt
Zeit unmöglich geworden , die milchversorgungsberechtigten
geben möge zu neuem Äuferstehen des deutschen Volkes
Gruppen einigermaßen regelmäßig zu beliefern.
und seiner auch im Trauerschleier noch so schönen Heimat.
Wir fordern daher alle Milcherzeuger auf , doch stets
— Vom April . Der launenhafteste und unzuver¬
Mer Ablieferungspflicht genügend nachzukommen , es liegt
lässigste
Monat des ganzen Jahres , der April , hat seinen
Pes im notwendigsten Interesse der Kranken und
Einzug gehalten . Schon am ersten Tage seines Einzuges
Säuglinge.
zeigt er durch die üblichen Aprilwitze und Scherze seinen
Sossenheim , den 1. April 1920.
wahren Charakter und dieser bleibt ihm während seines
Der Bürgermeister : Brum.
ganzen Verlaufs ziemlich ungetrübt erhalten . Mit einer
Warnung.
Launenhaftigkeit ohnegleichen , gewöhnt er uns daran,
Täglich werden Klagen laut , daß bestellte Aecker, nahezu an jedem zweiten oder dritten Tage einen sechsbis siebenmaligen Wechsel von Sonnenschein und Regen,
Schrebergärten und Wiesen 'vielfach durch unbefugtes
Hagel , Schnee, Frost und was es sonst noch gibt , zu er¬
^treten , meistens durch Kinder oder durch freies Um- tragen .
Verschämt blauer Himmel wechselt mit Gewitter¬
httlanfenlassen von Vieh, beschädigt werden.
Wir machen deshalb auf § 368, Abs. 9 des Reichs- stimmung und Regenböen , rauher Sturm mit dem Mai¬
strafgesetzbuches aufmerksam , wonach mit Geldstrafe bezw. lüfterl , kurz, man wird nicht gerade verwöhnt mit diesem
sprunghaftesten Gesellen unter seinen zwölf Brüdern.
Haft jeder Uebertretungsfall bestraft wird.
Es wird nachdrücklichst gewarnt und gelangt jeder Gleichwohl bringt der April trotz dieser Launenhaftigkeit
seines Wesens den Frühling ein gutes Stück vorwärts.
bekannt werdende Fall zur Bestrafung.
Schnee- und Frostrückfälle vermögen es nicht, den Sieges¬
Sossenheim,
den 1. April 1920.
lauf der Natur aufzuhalten . So oft wir an einem neuen
Die Polizeiverwaltung.
Morgen zum Fenster hinauslugen , stets hat sich der
grüne Schimmer wieder um ein weniges verstärkt , der
— An unsere Abonnenten ! Fortgesetzte Preiser¬ auf allen Bäumen und Sträuchern liegt . Und eines
höhungen für alle Gebrauchsartikel und Güter des tägTages , wenn die letzten Knospen aufgebrochen find und
^chen Bedarfs lassen eine ruhige Entwicklung unseres ein paar warme Tage sie machtvoll weitertreiben , ist der
Frühling , der ersehnte, wirklich in seiner ganzen Schön¬
gesamten Wirtschaftslebens nicht aufkommen . Geradezu
heit da . • Und dieser Anblick versöhnt uns dann bald mit
vor einer Katastrophe steht das Zeitungsgewerbe . Hier
allem , was sich der April mit uns geleistet hat und über
haben sich in der letzten Zeit für Papier , Farbe und
das wir dann mit einem gutmütigen Lächeln quittieren.
öergl. Preise entrvickelt die unerhört sind und manche
— Die Kriegsbeschädigten, Ortsgruppe hier, ver¬
^kistenz vernichten . Wir bedauern daher , um ein Auf- anstalten am Sonntag den 18. ds . Mts . im Saale des
vechterhalten unseres Betriebes zu ermöglichen , den monatl¬ Gasthauses „Zum Löwen " ein. Wohltätigkeitskonzert mit
ichen Bezugspreis unseres Blattes auf 1.60 Mark zu darauffolgendem Tanz zum Besten der Kriegswitwen und
-Waisen . Die Veranstaltung verspricht einen interessanten
erhöhen.
Der Verlag.
Genuß , da die hiesigen Gesangvereine ihre Mitwirkung
durch Darbietungen von Liedern und Chören zugesagt
haben . Den Veranstaltern ist im Interesse der guten
Sache ein voller Erfolg zu wünschen. Eintrittskarten
- In das erste junge Grün und Lenzesglllck des neuen sind in den hiesigen Gastwirtschaften , bei den Friseuren
Wahres hinein fällt Ostern , das Fest des Frühlings und und in der Buchhandlung Brum zu haben.
??r Auferstehung , und seine Hellen Osterglocken läuten
— Der Stand der Felder in Deutschland. Von
M frohe Botschaft von der Erlösung und vom neuen der Preisberichtsstelle des Deutschen Landwirtschaftsrats
Werden weit über die keimenden Fluren in das zu neuem wird berichtet : Der frühzeitige und strenge Frost im
^eben erwachende Land hinaus . Und nach der düsteren Herbst des vorigen Jahres hielt glücklicherweise nicht an;
Magik der Karwoche und ihren herzbeklemmenden Empdoch konnte das Wetter der späteren Monate die Schäden
stadungen mutet das Osterfest in feiner befreienden nicht ausheilen , die insbesondere den spät bestellten
^srkung auf die Menschenherzen an wie ein Fest des Wintersaaten zugefügt worden sind. Erst die außerge¬
Triumphes nach eigenem überstaudenen Leid.
wöhnlich warme Witterung in der zweiten Hälfte des
Und so, als Fest 'der Freude und des Lichtes , will Monats Februar und Anfang März , die fast sommer¬
oas Osterfest empfunden sein. Denn nach der Zerknirschung, lichen Charakter trug , hat das Wachstum der Winter¬
ole dje wahre christliche Glaubenslehre mit der Passionssaaten vorwärts gebracht. Der Stand des Weizens wird
g^schichtx in unsere Herzen senkt, leitet sie uns durch die im allgemeinen als noch befriedigend bezeichnet, während
s-ehre der Auferstehung empor zu neuem , froheren Dasein
die wichtigere Brotfrucht , der Roggen , besonders in Nordvnd hoffnungsvollerem Erdenwallen . Ostern und Frühund Ostdeutschland , vielfach noch ein dürftiges Aussehen
^g , zwei Begriffe der Auferstehung und des Werdens,
hat , mehrfach auch wegen . Mäusefraß und Ueber^vei machtvolle und an keinem Menschenherzen vorüberschwemmung wird umgepflügt werden müssen. Die
M ^ude sichtbare Beweise von Gottes ewig unerschöpf- Angaben der Berichterstatter darüber , bis zu welchem
cher Gnade ! Wie von der Tür des heiligen Grabes am Prozentsatz die bisherige Anbaufläche von Brotgetreide
Mftonntage der schwere Stein hinweggewälzt ward, so nicht bestellt werden konnte, geben vereinzelt bis zu
^. olzen Ostern und Frühling von unserer Seele ein gutes
60 Prozent und darüber ; doch wird man wohl für ganz
^9 alles dessen fort , was in dunkler Lebensnacht und Deutschland annehmen dürfen , daß im Durchschnitt etwa
Mterlichem Vergehen sich mit Zentnerlast aus unsere 10 bis 16 Prozent der regelmäßigen Anbaufläche nicht
^Ulst gelegt.
mit Wintersaat bestellt worden sind. Was die Frühjahrs¬
. Und diese Erlösung , dieses „Friede sei mit Euch ", bestellung anbetrifft , so sind die Pflugarbeiten stellen¬
^ uns das Osterfest predigt , möge den rechten Weg weise noch im Rückstand. In klimatisch bevorzugten
Mch zu den Herzen der heutigen Christenheit in alter Gegenden sät man aber schon seit Mitte Februar Sommer¬
^kise wiederfinden . Wie draußen an die Tore der Erde getreide aus . Aus manchen Gegenden wird berichtet,
das
funge
Leben
des
nahenden
Lenzes
so
^
_
_
_
-v o — klopft,
— m
i“ möge
daß ! die Bestellung infolge des trockenen Wetters im
auch bei . unser aller Herzen der echte, reine Christenglaube
März flott von statten gehe. Allgemein wird über das
erneut um Einlaß begehreu , und keiner sollte sich diesen: Fehlen von Kunstdünger , besonders Stickstoff, sowie von
Begehren verschließen, wenn überhaupt wir Anspruch Pslanzkartoffeln geklagt. Der Mangel an Arbeitskräften
darauf erheben wollen , als echte, wahre Menschen auf scheint zwar diesmal nicht so groß zu sein wie im Vor¬
Gottes Erde zu weilen.
jahr . Viel mehr als über Mangel an Arbeitskräften
wird über Arbeitsunlust und geringe Arbeitsleistung
geklagt. Auch vereinzelte Streiks haben Ruhe und Ord¬
nung auf dem Lande gestörk.
— Erhöhter Zuckerpreis. Der Reichsrat geneh¬
Sossenheim , 3. April.
migte eine Verordnung über den Verkehr mit Zucker,
c, — Fröhliche Ostern wünschen wir unseren verehrten wonach der Preis für den Zentner Zucker, der für Januar
auf 101,60 Mark festgesetzt war , vom April ab auf 136
Leserinnen und Lesern und sprechen die Hoffnung ans,
daß es Petrus gnädig mit uns meine und in dieser Mark erhöht wird.
— Einkommen bis 12000 Mark versicherungs¬
ohnehin so freudearmen Zeit , uns durch sonniges , warmes
^sterwetter die Feiertagsstimmung heben möchte. Und pflichtig. In der letzten Sitzung des Reichrats wurde
u . a. der Entwurf einer Verordnung über die Herauf¬
Ersatz für alles das , was uns augenblicklich die aus
i ^ Fugen geratenen Zeitverhältnisse noch immer an setzung des Grundlohns und die Ausdehnung der Ver¬
fischen Freuden und Zerstreuungen vorenthalten , möge sicherungspflicht in der Krankenversicherung angenommen.
Ms der von Herzen kommende Wunsch gestattet fein: Der Grundlohn soll sich künftig in den Grenzen von
Mge das Fest der Erlösung und Auferstehung für die 15 bis 20 Mark bewegen und die Versicherungspflicht
öristenheit auch ein gleiches sein für unser so schwer aus ein Einkommen bis zu 12000 Mark erweitert werden.

Ostern.

gten
von
find

Sechzehnter Jahrgang.

Lokal -Nachrichten.

— Kapitalertragssteuer und private Hypotheken¬
schuldner. Durch die Zeitungen geht eine Notiz, daß
nach den Bestimmungen des am 31. März ds . Js . in
Kraft getretenen Kapitalertragssteuergesetzes von allen
inländischen Zinsen , die am 31. Mürz 1920 oder später
fällig werden , 10 % Steuer vom Schuldner abzuziehen
und an das zuständige Finanzamt abzuführen seien,
daß diese Bestimmung auch für die privaten Darlehns¬
und Hypothekenschuldner zutresse. Um Jrrtümer zu ver¬
meiden , weißt die Direktion der Nassauischen Landesbank
darauf hin, daß diese Bestimmung auf die Darlehens¬
und Hypothekenschuldner der Nassauischen Landesbank
und Sparkasse nicht zutrifft , da diese Institute öffentlichrechtlichen Charakter tragen und daher von der Steuer
befüeit sind . Ein Steuerabzug von diesen beiden In¬
stituten geschuldeten Zinsbeträgen findet also nicht statt.

— Das

alte Lied.

Die hohen Preise für Alt¬

materialien und die Provitgier mancher Althändler sind
Schuld daran , daß sich wieder eine Anzahl , z. T . noch
schulpflichtiger Kinder wegen Eigentumsvergehen vor dem
Gericht zu verantworten hatte . Die Kinder hatten sich
allerlei Eisen und sonstiges Material widerrechtlich an¬
geeignet und beim Althändler verkauft . Sie sind ge¬
ständig und wurden durchweg mit einem Verweis be¬
straft . Mit Recht wurde vom Gericht betont , daß in
solchen Füllen jedesmal die betreffenden Althändler auf
die Anklagebank gehörten.
— Der Planet Mars in Erdnähe. Während der
nächsten Jahre wird sich der Planet einmal im Jahre
der Erde bedeutend nähern und sich durch sein rotes
auffallend großes Licht von den übrigen Gestirnen unter¬
scheiden und einen schönen Anblick dem gestirnten Himmel
abgeben . In diesem Jahre liegt die Periode der Mars¬
nähe in der Zeit vom März bis Juni und erreicht am
28. April ihren größten Stand . Die Erdentfernung be¬
trägt alsdann 0,583 Sonnenabstünde und der Planet
besitzt einen scheinbaren Durchmesser von 16 Bogensekunnden. Bis 1024 wird die Erdnähe immer größer,
am größten am 23. August 1924, wo der Abstand
Mars —Erde nur noch 0,373 Sonnenentfernungen
be¬
trägt und der scheinbare Durchmesser die Größe von
25 Bogensekunden erreicht. Dementsprechend nimmt auch
die Hellichkeit des Planeten zu. Sie steht im Jahre 1920
auf der dritten Stufe , 1921 schon auf der 6. und wird
1924 den Wert 10 und damit das Maximum der Leucht¬
kraft erreicht haben . Die Marsnähe wird den Astronomen
die Gelegenheit geben, den Planeten genauer zu unter¬
suchen, als dies sonst der Fall ist, wobei namentlich das
Problem der Marskanäle im Vordergrund stehen dürfte.

— Was will der Reichsbund der Kriegs¬
beschädigten-, -Teilnehmer und -Hinterbliebenen.
Die Kriegsbeschädigten haben in Pflichterfüllung für die
Allgemeinheit ihre Gesundheit ganz oder teilweise ge¬
opfert . Körperlich geschwächt und minder leistungsfähig
stehen sie jetzt in dem so schwierigen Daseinskampf . Das
Gleiche gilt auch für das große Heer der Witwen , Waisen
und Kriegseltern , denen der Krieg den Ernährer , Er¬
zieher, oder die Stütze des Alters geraubt hat . Auch
die Kriegsteilnehmer im allgemeinen haben durch die
lange Dienstzeit wirtschaftliche Schäden in erheblichem
Umfange erlitten ; man denke nur an die große Zahl der
Kriegsgefangenen . Sich diesen Betroffenen anzunehmen,
ist eine soziale Pflicht des Staates . Die Erfjillung dieser
Aufgabe , kann nicht einseitig nur durch die Verwaltungs¬
organe erfolgen , die Betroffenen müssen gehört und ihnen
Mitbestimmungsrechte eingeräumt werden , dies entspricht
einem demokratischen Standpunkte . Ist es desivegen
nicht verständlich , wenn sich die Kriegsopfer eine Organi¬
sation schufen in dem Reichsbunde der Kriegsbeschädigten,
Kriegsteilnehmer und Kriegshinterbliebenen ? Der Reichs¬
bund steht auf dem Boden strengster parteipolitischer
und religiöser Neutralität im Gegensätze zu ähnlichen
anderen Organisationen . Der Reichsbuud verlangt wirt¬
schaftliche Berücksichtigung im weitgehensten Maße für
die Kriegsbeschädigten . -Teilnehmer und -Hinterbliebenen.
Seine Mitglieder haben ihre wirtschaftlichen und körper¬
lichen Schäden erlitten durch die im Dienste für Land
und Volk betätigte Hingabe für die Allgemeinheit , die
im Kriege und Frieden der leitende Grundsatz ihres
Handelns ist. Aus dem Maße der Opfer leitet sie
den Umfang der Pflichten
ab , welche die Allge¬
meinheit
ihnen schuldet. Ohne
„
die Pflichten gegen
das eigne Volk zu verleugnen , ist diese Organisation eine
Gegnerin des Krieges und als solche bereit , die tiefe
sittliche Idee der zwischenstaatlichen Verständigung aller
Kulturncllionen zu unterstützen , die jenseits aller partei¬
politischen und religiösen Grenzen auf alle Kreise des
Volkes durch die Wirkungen des Krieges an Kraft ge¬
winnt ." Von diesen allgemeinen Grundsätzen ausgehend
vertritt der Reichsbund u. a.: Umgestaltung des Militär¬
rentenwesens nach sozialen und demokratischen Gesichts¬
punkten , Verbesserung des Kapitalabsindungsgesetzes in
Verbindung mit der Siedelungssrage , soziale Ausge-

kömmeu . Es ist jetzt gelungen , 62 verschiedene Personen
des Eisenbahnpersonäls , Zugführer , Oberschaffner, Schaff¬
ner , Rangierer usw . zu überführen . Die meisten sind
geständig . Unter dem Fahrpersonal gab es nach Aus¬
sage der Beteiligten einzelne Abteilungen , die jede sich
passende Gelegenheit wahrnahmen , um sich Zigarren,
Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände durch Erbrechen
von Kisten und Paketen anzueignen . Ein Teil der ge¬
raubten Waren konnte wieder herbeigeschafft werden.
Aufgeklärt sind bis jetzt 56 meist sehr schwere Diebstähle
— Stettin , 31. Mürz. (Ein Familiendrama). Eine
schwere Bluttat , die fünf Todesopfer forderte hat sich in
Pinnow , Kreis Greifenhagen abgespielt . Dort hat der
Landwirt Mittelstedt seine Frau , deren hochbetagte Eltern
sowie eine verheiratete Schwester seiner Frau erschossen.
Eine andere Verwandte konnte sich nur durch schleunige
Flucht retten . Dann tötete sich Mittelstedt selbst. Der
— Homburg t». d. H , 31. März. Ein tragisches Ge¬ Grund der Tat soll in jahrelangen ehelichen Zwistig¬
schick hat eine hiesige Familie vernichtet . Der Ehemann,
keiten zu suchen sein.
ein Privatgelehrter , machte in geistiger Umachtung seinem
Lehen durch Erhängen ein Ende , während die Ehefrau
>Zeitbilder.
kurz zuvor sich ertränkt hatte . Die einzige erwachsene
Als den Tag des Auferstehens — feiern wir das Osterfest
zugeführt.
Tochter wurde einer Irrenanstalt
staltung der Heilfürsorge ; für die Kriegshinterbliebenen:
eben¬
Neugestaltung der Militärhinterbliebenenversorgung
falls nach sozialen und demokratischen Grundsätzen , Aus¬
bau und mehr Anteilnahme an der wirtschaftlichen Für¬
sorge und sozialen Versicherung . Diese Forderungen
werden im einzelnen auch nachdrücklichst für die Kriegs¬
teilnehmer , insbesondere entsprechend für die Kriegs¬
gefangenen verlangt . Durch internationale Verbindung
will er einzelstaatliche Härten beseitigen und vorbeugend
zu wirken versuchen. Wolle die Allgemeinheir diesen
gerechten Bestrebungen mit Verständnis begegnen . Es
handelt sich um Regelung von Fragen , die auf das
Wohlbefinden des Staates in sozialer und kultureller
8.
Beziehung nicht ohne Einfluß sein können .

Aus Nah und Fern.

— aber leider gibt 's fo manches , — was noch auf sich warten

— Biebrich, 31. März. In der „Tagespost" lesen läßt , — was wir höchstens täglich weiter — vor die Hunde gehen

nür : Ein Schweinebraten winkt den Biebrichern zu Ostern.
Zu diesem Zwecke ist ein außerordentlicher Eingriff in
die Bestände der Biebrich-Wiesbadener Schweineanstalt
erfolgt . 42 der fetten Grunzer sind gestern Morgen nach
Biebrich gekommen, um hier dem Metzger überliefert zu
werden . Darunter befanden sich solche im Gewicht von
über drei Zentner . Unterwegs wurde das schöne Zucht¬
ergebnis noch durch photographische Aufnahme im Bild
festgelegt.
— Erbenheim, 31. März. Die hiesige Ortsbauern¬
schaft hat eine Eiersammlung für Kranke und Bedürftige
veranstaltet . Für das Ei wird 1 Mark bezahlt , ferner
kommen auf 10 abgelieferte Eier ein halbes Pfund
Zucker zum Höchstpreise zur Verteilung.
).
— Halle , 31. Mürz. (Räuberisches Eisenbahnpersonal
Da die Eisenbahndirektion Erfurt erklärte, daß in letzter
Zeit selten Eilgüterzüge einliefen , die nicht beraubt
waren , ist die Erfurter Kriminalpolizei in Verbindung
mit der Untersuchungskommission des Verkehrsamts mit
allen Mitteln bemüht , den Dieben auf die Spur zu

sehn, — statt noch einmal zu erleben — dessen Wiederauserstehn.
— Auserstehn in Deutschlands Gauen — sollte jener einstige
Geist , — der dem ganzen deutschen Volke — seine alten Wege
weist. — Treu und Glauben allerwegen — sollten wieder aus¬
erstehn, — ehe wir an unsren Fehlern — ganz und gar zugrunde
gehn. — Auserstehen sollten wieder — Männer , deren ernste
Kraft — unserm armen Vaterlande — eine neue Zukunft schafft.
— Auserstehen sollte wieder — Ehrlichkeit und grader Sinn , die in unsren heutigen Zeiten — längst für immerdar dahin . —
Auserstehen sollte wieder — -brüderliche Einigkeit . — bis das
ganze Volk gemeinsam — aus den Fesseln sich befreit. — Eh
wir alles das nicht haben , — hat das deutsche Volk kein Recht,
— sich darüber zu beklagen , — rvenn 's uns elend geht und
schlecht, — wenn die Völker draußen alle — unser Land ver¬
achten müssen, — weil wir selbst im größten Elend — uns nicht
W. W.
zu besinnen wissen.

vorführen , wie es Sossenheim bis jetzt noch nicht gesehen hat . i
Fußballverein Frankfurt hat mit seiner i . Mannschaft die Meister - '
schüft im Nordmainkreis errungen und ist überall ein geachteter ;
Gegner . Das Spiel beginnt um 3 Uhr auf dem Sportplatz an :
der Frankfurter Straße.
— Fußball . Am i. Osterfeiertag findet auf den Wirsen.
im Ried ein Fußball -Wettspiel des Athletik -Sportvereins 07 ;
gegen die 1. und 2. Mannschaft des Sportklub „Olymbia"
!
Kelkheim statt . Spielanfang 14/s Uhr nachmittags .

Uhr Frühmesse . 8Vs Uhr Kindergottesdienst
Sonntag :
mit Predigt , 10 Uhr Hochamt mit Predigt , nachmittags IV2 Uhr
Ostervesper. — Kollekte für den Kirchenbau an beiden Ostertagen.
!
: Nur um 7 Uhr hl Messe.
Wochentags
: Gottesdienst wie an Sonntagen . Nach¬
Ostermontag
;
mittags IV2 Uhr Ostervesper .
;
: HI. Messe für die Psarrgemeinde .
Dienstag
Mittwoch : best. Jahramt für Adam Noß und Sohn '
Jakob und Ang.
: best. Iahramt für Schüler Anton Brum
Donnerstag
und Großeltern.
Freitag : best. Jahramt füx Andreas Kinkel und Ehefrau
Kath . geb. Fay.
: best. Jahramt für Eheleute Josef Kretsch und I
Samstag
Kinder und Nik . Neuhäusel.
: Samstag Nachmittag 4 Uhr und
Beichtgelegenheit
Sonntag früh 6*/a Uhr.
Am Weißen Sonntag . ist die Frühmesse um 7 Uhr , der
Kindergottesdienst um 8 Uhr , das Abholen der Kinder um 83/*
Uhr und das Hochamt der Erstkommunikanten um 9 Uhr.
Die Kollekte ist am Weißen Sonntag für arme Erst¬
kommunikanten.

Kath . Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
1. Ostertag, den4. April 1920.

werden;
die Konfirmanden der Jahre 1918,19 !9 und 1920 eingeladen .
für den Gustav - Adolf - Verein
Die Hauskollekte
wird voraussichtlich am Sonntag den 11. April erhoben und i
!
den Gemeindegliedern bestens empfohlen .

SponJIbteilung des

Alle Maßnahmen der Behörden nrüssen unwirksam bleiben,
wenn die nicht mithelfen, die es bei einigermaßen gutem Willen
können. Das sind diejenigen, die über entbehrliche Räume
Humoristische
verfügen, die sich zu Wohnungen oder Wohnungsteilen zu¬
MusiKgesellschast
sammenstellen lassen.
Es ergeht daher an Alle, die dies können der Ruf : Stellt
Edelweiß.
Eure entbehrlichen Räume Euren notleidenden VolksgenossenMontag, den 2. Osterfeiertag,
zur Verfügung, selbst auf die Gefahr hin, überflüssige Möbel
von nachmittags 3 Uhr ab
. Es gilt für
verkaufen zu müssen, um so Raum zu schaffen
, die nach 4 jähriger Kriegsleidenszeit ein Heim
Volksgenossen

' Gesellschaft
Kaniiiciienziicliter
-

--------- --- Sossenheim

Am 1. Osterfeiertag
v

.

.

:- .

—-

findet im Gasthaus „Zum Löwen 1
unsere diesjährige

Am 2. Osterfeiertag ebenfalls im Gasthaus ,,Zmn Löwen“

Am 1. Feiertag beteiligen sich die
!
!Sänger an dem Ausflug der Freien
!Turner . Abmarsch um 12 Uhr vom
„Nassauer Hof ".
Am 2 Feiertag findet ein

bei gutbesetztem Orchester. Anfang 3 Uhr.
Freunde und Gönner des Vereins ladet zu diesen Ver¬
anstaltungen freundlichst ein
Der Vorstand.

Waren -Verkaus bei den Geschäftsstellen.
Am Mittwoch:
Margarine , 1 Pfund 8,40 „u, 250 gr.
Haferflocken, 1 Pfund 1,10, 250 gr.
Sossenheim

'

, den 3. April 1920.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum,

!vom Gesangverein nach Eschborn statt.
Abmarsch 'um 2 Uhr von der „Guten
Quelle ". Hierzu sind auch diejenigen
Damen eingeladen , welche sich zum
Frauenchor gemeldet haben.

Der Vorstand.

TANZMUSIK

Bürgermeister.

Wl

I

ru

Turnverein
Sossenheim.
Samstag den 24. April , abends
um 7 Uhr

da
Ti

Hc
fii

zu

Spielbeginn 3 Uhr nachmittags.
Eintritt für Herren 1 Mark , für Damen 30 Pfg.
Der

Spielausschuß.

07.

Athletik Sportverein
Mitglied

den 4. April (1. Osterfeiertag)

l

k. n. 2. Mannschaft Sportklub„Mchmpia"
Kelkheim gegen
zu
Athletik Sport-Verein 07 Sossenheim
zu
r:
zrzzz auf dem Sportplatz im Ried .

sch

Spielanfang I V- Uhr nachmittags.

rai

I Grosse Canzmusik
bei gutbesetztem Orchester .

L

Hierzu

ladet

ergebenst

bei der Veranstaltung des Turn¬
vereins am letzten Sonntag ge¬

Abzuholen gegen Ein¬

rückungsgebühr bei W . Ludwig,
Altkönigstraße.

DO

9ic

*

Sämtliche Artikel für

Fensterdekorationen,

Schulranzen,
Bücherträger,

»Arbeiten!Fensterleder,
Haar
Zöpfe, Ahrketten und alle in

Mreshauptversammlung
Kasp . Wunsch,Friseur,

im Vereinslokal „Frankfurter Hof ".
Kronbergerstraße 60 , 1. Stock.
Anträge für die Jahres -Hauptversammlung müssen bis zum 10.
3 Enten entlaufen.
April beim Vorsitzenden eingereicht Abzugeben gegen gute Belohnung bei

Der Vorstand.

|

ha

einFerdinand GroßJ I

Portemonnaie
funden.

Zi

Fußball -Wettspiel

ff

■

wi
spfrc

-UerbandesdesStidd. Tußbaii

Sonntag,

dieses Fach einschlagenden Arbeiten
werden dauerhaft und zu den billigsten
Preisen von mir selbst ausgesührt.

sein.

dp

ih
;■> ur

Hasthaus Zum Nassauer Hof . |
-6e§angvereln
!flrbeiter
*
Am 2. Osterfeiertag von 3 Uhr ab
«
*Sossenheim.
!.Uorwärts

Familien -Ausflug
statt. Anfang der Ausstellung um 9 Uhr.

i;

f rankfurta. M. 2. Mannschaft gegen
Futzdallverelll
1. Mannschaft.
-flbeilung des Turnvereins
Sport

Beisammensein

um

h>i

la

2*r Propaganda -Wettspiel

ersehnen, Hilfe zu schassen!
Anmeldungen verfügbarer Räume' werden bei der Ge¬
im Gasthaus „Zum Taunus ".
schäftsstelle des Unterzeichneten Vereins Kronbergerstraße No . 14
wegen
Behörde
der
mit
Verhandlungen
. Die
entgegengenommen
Es ladet ergebenst ein
Tragung von Kosten für etwaige Umbau- und Instandsetzungs¬
Der Vorstand.
kosten besorgt ebenfalls der Verein.

Singstunde

«1

-üereins
Gurn

Ostersonntag den 4. April

SemAliGer

Abend

j,e
^
,1

zu

Der Vorstand.

1Heute
;7Va Uhr.

be
tr

!

.

Sportplatz an der Frankfurter Straße.

findet

statt wozu wir alle Turngenoffen
Die Wohnungsnot macht sich auch in unserem Ort und Genossinen freund !, einladen.
Treffpunkt 11 1/% Uhr im Vereins¬
,
.
ernpfindlich bemerkbar
Sittliche Verwahrlosung und Verrohung des Charakters lokal. Abmarsch punkt 12 Uhr.
Volksgenossen ein, ivenn Liederbücher sind mitzubringen.

Der Vorstand: I . A. Wagner.

w
al

Evangel . Pfarramt.

An unsere Mitglieder und
Sossenheim.
übrigen Hausbesitzer. I. Dunigang mit Muük
Hausbesitzer und Wohnungsinhaber!

Verein der Hausbesitzer und Interessenten.

de

Tn

2 . Ostertag , den 5. April 1920.
R/r Uhr Hauptgottesdienst . (1. Kor . 1554- 58: Der Tod ist
J
verschlungen in den Sieg !)

in Sossenheim zu heben, hat die Sport -Abteilung des Turn¬
vereins für den 1. Osterfeiertag ein Propaganda -Wettspiel arangiert . Zu diesem Spiel wurde die 2. Mannschaft des Frankfurter
Futzballvereins verpflichtet. Diese Mannschaft wird ein Spiel

tritt unbedingt bei den notleidenden
nicht Hilfe gefunden wird.

M

m

___

Uhr Hauptgottesdienst , (l . Kor . 15 12- 20: Was haben
wir von dem Glauben an die Auferstehung Jesu ?)
Kollekte für die bedürftigen Gemeinden des Bez.
Wiesbaden.
IO*/, Uhr Christenlehre.

— Fußball . Um das Interesse für den Futzballsport hier Nachrichten : Zur Beteiligung an der Christenlehre

Morgen , am 1. Osterfeiertag
unser .

D

9Vb

Sport.

Freie Turnerschaft

.
:■

I
!

Katholische Gottesdienst -Ordnung .
Heiliges Osterfest, den4. April 1920.

Gummi Hosenträger,
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Waschseile
empfiehlt

Milh . Hühnlein , Sattlermeister.

Ucker zn

. 43. gesucht.
Leonhard Kinkel, Oberhainstr
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Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
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Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonncmentspreiS
Monatlich t .60 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .
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Sechzehnter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.
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Amtlicher Teil.

und

Bekanntmachung.
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An Stelle des Landwirts Andreas Fay in Sossenheim,
der krankheitshalber
zurückgetreten ist , habe ich dem Land¬
wirt Wilhelm
Fay in Sossenheim die Stellvertretung
als Fleischbeschauer und Trichinenschauer
in den Schau¬
bezirken der Gemeinden Sossenheim und Sulzbach über¬
tragen.
Höchst a . M ., den 9 . April 1920.
Der Landrat : I . 93.: Dr . Hindrichs.

oben

Sehr dringend!
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Betr . : Kartoffelversorgung.
Die Kartoffelversorgung
der nicht eingedeckten Geweindeeingesessenen
ist z. Zt . infolge gänzlicher Stockung
der Zufuhren
von außerhalb sehr gefährdet . Um über
die kritische Zeit hinwegzukommen , haben sich die Ver¬
treter der Bauernschaft
bereit erklärt , dafür einstehen
wollen , daß im Interesse der notleidenten
Bevölkerung
die Kartoffelerzeuger
von den ihnen belassenen Speise¬
kartoffeln von 5 Zentner pro Person , Vs Zentner frei¬
willig abzugebeu . .
In Anbetracht
der jetzigen schwierigen Ernährungs¬
lage fordern wir hiermit alle Kartoffelselbstversorger
aus,
die in Frage kommenden Mengen bis kommenden Mitt¬
woch , den 14 . d. Mts . im oberen Schulhofe zur Abliefe¬
rung zu bringen.
Wir ersuchen die Kartoffelerzeuger , soweit sie noch
Zur Ablieferung
in der Lage sind , dringend , von den
ihnen selbst zustebenden Beständen ein Opfer zu bringen
Und über ihre Verpflichtung hinaus Kartoffeln abzugeben,
da unsere Kartoffelvorräte
in ganz kurzer Zeit erschöpft
sind und zunächst keine Möglichkeit besteht , diejenigen
Haushaltungen , die ihren Bedarf auf Karten beziehen,
für den Rest des Erntejahres
weiterhin
mit Kartoffeln
Zn versorgen .
,
Sossenheim
, den 9 . April 1920.
Der Gemeindevorstand.

Für Vereine.

Z

Jes.

tag)

l

na"

Sämtliche Vereine bedürfen zur Abhaltung von irgend¬
welchen Veranstaltungen , Festlichkeiten , Hebungen , auch
sportlichen , Gesangstunden
usw . einer Genehmigung
der
französischen Militärverwaltung.
Die Gesuche sind mindestens
3 Tage vorher hier,
Zimmer 5, einzureichen.
Dieselben müssen enthalten:
1. Zahl der Mitglieder,
2. Ort der Veranstaltung,
3. Tag und Zeit.
Die Veranstaltungen
werden nur genehmigt von Fall
Zn Fall . Dauergenehmigungen
gibt es nicht.
Es ist zu empfehlen , daß die Veranstaltungen
bis
Zur Aufhebung
der verschärften
Bestimmungen
einge¬
schränkt werden , da die Anmeldungen
nur init zeit¬
raubender Schreibarbeit
bewirkt werden können.
Sossenheim
, den 9 . April 1920.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Betr . Milchversorgung.
, Alle ^Ziegenhalter , die im Besitze von Milchkarten sind,
paben dieselben sofort auf Zimmer
3 des Rathauses
"arzulegen . Im Weigerungsfälle
haben dieselben eine
Nachprüfung
und evtl . Bestrafung
zu erwarten.
Sossenheim
, den 9 . April 1920.
__
Der Gemeindevorstand.

Zusammenberufung der GemeindeVertretung.

:n,

Die Mitglieder des Gemeinderats
und der Gemeinde¬
vertretung
werden unter Hinweis
auf die § § 68 — 75
"er Landgemeindeordnung
vom 4 . August 1897 zu einer

Sitzung auf Dienstag , den 13. April , abends 8 Uhr
tn

►

9

das

Rathaus

zusanunenberufen.
Tagesordnung:
1. Erhöhung
des Konto -Korrents
bei der Kreisspar¬
kasse von 60000 auf 150000 A
2 . Schreiben des Verbandes der Kommunalbeamten
des
Kreises Höchst vom 29 . 3 . 20 betr . Gewährung
der
150 "/gigen Teuerungszulage
für die Zeit vom 1. 1. 20
bis 31 . 3 . 20 für die Angestellten
der Gemeinde.
3. Eingabe
des Aerztevereins
Maingau
vom 3. 4 . 20
betr . Erhöhung
der Leichenschaugebühr.
4. Schreiben des Gaswerks , vom 3 . April d. Js . betr.
Erhöhung
des Gaspreises.
3. Kommissionsberichte.
Sossenheim
, den 10 . April 1920.

Brum , Bürgermeister.

Samstag den 10. April
Schulnachrichten.
In der Volksschule beginnt das neue Schuljahr am
Montag , den 12 . April , morgens 8 Uhr . An demselben
Tage werden
die Schulneulinge
ausgenommen .
Die
Knaben wollen sich morgens 9 Uhr im Saale No . 2, die
Mädchen morgens 10 Uhr im Saale No . 3 in der neuen
Schule einfinden.
Auch in der Fortbildungsschule
nimmt in der nächsten
Woche das neue Schuljahr seinen Anfang . Schulpflichtig
sind alle Lehrlinge und gewerblichen Arbeiter , welche in
den 3 letzten Jahren
die Volksschule verlassen haben.
Die Lehrlinge , welche 1918 und 1919 aus der Volks¬
schule entlassen wurden , werden für Montag , den 12.
ds . Mts ., die 1920 entlassenen für Dienstag , den 13 . ds.
Mts . und die ungelernten
Arbeiter der drei Jahrgänge
für Donnerstag , den 15 . ds . Mts ., nachmittags
2 Uhr
in die alte Schule eingeladen.
Unentschuldigtes
Fernbleiben
wird mit Strafe belegt.
Sossenheim
, den 10 . April 1920.
Loreth , Rektor.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 10. April.
— Jur gefl. Beachtung ! Durch die Verhängung
des Belagerungszustandes
im besetzten Gebiet war das
Erscheinen unserer Mittwochs - Nummer
nicht möglich.
Die Aufhebung
des Verbots
über das Erscheinen der
Zeitungen
ging uns leider so spät zu , daß wir nicht
im Stande waren , die nötigen Vorarbeiten für ein späteres
Erscheinen zu treffen . Wir ersuchen unsere geehrten Leser
und Leserinnen um gesl. Berücksichtigung . Der Verlag.

— Weißer Sonntag . Morgen ani Weißen Sonntag
gehen in der hiesigen katholischen Kirche 89 Erstkommu¬
nikanten , 34 Knaben
und 55 Mädchen
zur heiligen
Kommunion.

— Den 80. Geburtstag feierte am verflossenen
Dienstag in geistiger und körperlicher Frische der Land¬
wirt Christian Brum . Möge ihm ein noch recht langer
und zufriedener Lebensabend
beschieden sein.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
30 Psg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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im April den dreifachen Betrag ihrer sonstigen Bezüge
erhalten werden . Eines besonderen Antrages
bedarf es
nicht ; die Postanstalten
usw . sind angewiesen , die Bei¬
hilfen zusammen -mit den für April zuständigen Gebühr¬
nissen zu zahlen.

— Neuerliche Preiserhöhung für Margarine . Die
anhaltende Preissteigerung
auf allen Gebieten des .Wirt¬
schaftslebens
hat die Kosten der Margarineherstellung
inzwischen so sehr erhöht , daß der Reichswirtschafts¬
minister sich gezwungen
gesehen hat , ab 1. April 1920
den Preis für die im Inland
hergestellte Margarine
auf
30,75 Mk . das Kilogramm
ab Fabrik zu erhöhen . Da
die Rohstoffe für die Margarineindustrie
ausfchließlich
aus dem Ausland
eiugeführt
werden müssen und die
Kaufabschlüsse im Ausland
zwecks fortlaufender
Beliefe¬
rung der Fabriken bereits zu einer Zeit getätigt werden
mußten , in der der Stand
der deutschen Valuta
noch
wesentlich ungünstiger als heute war , da ferner inzwischen
auch die Arbeitslöhne
erheblich gestiegen sind , ist die
vorgenommene
Preiserhöhung
unvermeidlich
geworden,
wenn nicht die Herstellung
der Margarine
vollständig
ins Stocken geraten soll.

— Bauernregeln für April . Ein launisches April¬
wetter , so wenig angenehm es für den unbeteiligten Zeit¬
genossen ist , ist für den Landmann
eirn Vorbedingung
für eine gute und ergiebige Ernte . „Äprilenregen
—
bringt viel Erntesegen " heißt die Bauernregel , und auch
„Wenn der April Spektakel macht — gibt 's Heu und
Korn in voller Pracht " besagt so ziemlich das gleiche.
Sonne und Trockenheit im April sind ein böses Vor¬
zeichen , denn „Dürrer
April — ist nicht des Bauern
will ' ", und „April dürre — macht die Hoffnung irre ."
Andererseits ist ein beständiger April jedoch eine gewisse
Gewähr
für eine frühzeitige
Ernte , denn „Wenn im
April der Schlehdorn
blüht — der Schnitter
früh zur
Ernte zieht ." Nur der Weinbauer
legt keinen allzugroßen
Wert auf einen zu weit vorgeschrittenen
Vegetations¬
wuchs im April und erhofft sich beffere Ernte von einem
etwas späteren Treiben der Reben.

— Ansiedelung kapitalabfindungsberechtigter Sol¬
daten. Die Bewilligung einer Kapitalabfindung an

Kriegsbeschädigte
und deren Witwen auf Grund des Ge¬
setzes vom 3 . Juli
1916 war bisher auf deu Erwerb
— Tief gesunken. Auf dem hiesigen Friedhofe eines Grungbesitzes beschränkt
, der mit einem Wohuhause
wurden in der Nacht vom 1. auf 2. Osterfeiertag
die
bereits versehen war oder demnächst versehen werden
Vorhänge
im Leichenhause gestohlen . Die Diebe zer¬
sollte . Diefe Einschränkung
bereitete der Durchführung
trümmerten
die Fensterscheiben
und verschafften sich so
der Siedlung
manche Schwierigkeiten , weil sich die Er¬
Eingang
in das Innere . Diese Tat beweist so recht,
bauung
von Warenhäusern
wegen der Teuerung
und
den moralischen Tiefstand unserer Zeit . Hoffentlich ge¬
der Knappheit
des Baumaterials
sehr schwierig gestaltete
lingt es , die Diebe namhaft
zu machen und sie ihrer
und viele Kriegsbeschädigte
den Wunsch hatten , ein
verdienten Strafe zuzuführen.
Grundstück zu erwerben , um durch seine Bewirtschaftung
— Noch nicht heimgekehrte Kriegsgefangene . Das ihren Lebensunterhalt
zu erzielen , ohne sich auf ihm
Kreiswohlfahrtsamt
teilt uns mit : Kriegsgefangene , die
seßhaft zu machen . Auf Anregung
der Siedlungsgenachweisbar
in England , Frankreich , Amerika , Belgien,
fellschaften hat der Reichsarbeitsminister
durch eine Ver¬
Italien
und Serbien in Kriegsgefangenschaft
fügung vom 16 . Februar
waren und
eine gemifse Erleichterung
in
noch nicht heimgekehrt sind , müssen von . ihren Ange¬
der Praxis
zugestandcn . Er hält zwar in Uebereinhörigen sofort dem Kreiswohlfahrtsamt
(Kriegsgefangenen¬
stimmung mit dem Gesetze an dem Grundsätze fest, daß
heimkehrstelle ) gemeldet werden , mit folgenden Angaben:
die Kapitalabfindung
die Ansiedlung und Seßhaftmachung
Namen , Vornamen , Truppenteil , Dienstgrad , Tag und
auf eigenem Grund und Boden bezweckt, wozu das Vor¬
Ort
der Gefangennahme , Gefangenennummer
, letzte handensein oder der beabsichtigte Bau von Wohngebäuden
Kriegsgefangenenadresse
und Datum der letzten Nachricht
gehört , es kann aber von dieser Regel in einzelnen Fällen .
des noch nicht heimgekehrten Kriegsgefangenen . Es dürfen
abgesehen werden , so z. B . wenn der Versorgungsbe¬
nur solche Kriegsgefangene
gemeldet werden , von denen
rechtigte im Haufe seiner Eltern oder sonstiger Ange¬
mindestens eine eigene Nachricht aus der Kriegsgefangen¬
höriger wohnt , das ihm im Erbgang voraussichtlich
zu¬
schaft vorliegt
oder die durch eidesstattliche Erklärung
fallen wird , oder wenn in sonstiger Weise Gewähr dafür
eines Kameraden
als bestimmt in Kriegsgefangenschaft
gegeben ist, daß dem Versorgungsberechtigten
das mittels
geraten bestätigt werden können . In letzterem Falle ist
der Kapitalabfindung
zu erwerbende
Recht an dem
die Adresse dieses Zeugen mitzuteilen . Es wird aus¬
Grundstück dauernd oder doch mindestens
für längere
drücklich darauf
hingewiesen , daß die einzureichenden
Zeit erhalten wird . Hierbei kann die Erhaltung
des
Meldungen
sich vorläufig nur auf die in obengenannten
Rechtes an der Scholle und damit die Seßhaftigkeit durch
Ländern befindlichen Kriegsgefangenen
Errichtung
von Behelfsbauten , die den Verbleib auf dem
beziehen dürfen.
Für die Kriegsgefangenen
in Rußland , Rumänien
und
Grundstück während
der Bewirtschaftung - erleichtern , ge¬
Japan
wird später ein gleicher Aufruf erfolgen.
fördert werden . Besonderes Gewicht ist darauf zu legen,
— Jur Erleichterung des bargeldlosen Verkehrs daß die Bewirtschaftung der Grundstücke von der Woh¬
mit der Post sieht die Postverwaltung neuerdings da¬ nung aus ohne Schwierigkeiten betätigt werden kann.
Die Versorgungsämter
des Reiches sind vom Reichs¬
von ab , einen allgemein gültigen , begrenzten Höchstbetrag
arbeitsminister
mit entsprechenden Anweisungen
versehen
festzusetzten , bis zu den Wertzeichen mit Ueberweisung
worden . Es ist zu hoffen , daß diese Handhabung
des
oder Scheck gegen Vorlegung
eines besonderen Ausweises
Gesetzes den Erwerb ländlichen Eigentums und die Tätig¬
gekauft oder Postaufträge
und Nachnahmen
eingelöst
keit der Siedelungsgesellschaften
erleichtern wird.
werden können . Die Postanstalten
sollen selbst mit jedem
Teilnehmer
an dem Verfahren
auf Antrag die Grenze
— Größe der Postkarte fürs Ausland . Die seit
nach Lage der wirtschaftlichen Verhältnisse und dem ge¬ 1. Oktober 1919 für den inneren deutschen Verkehr zu¬
schäftlichen Bedürfnis - der Teilnehmer vereinbaren.
gelassenen nichtamtlichen , d. h. im Privatwege hergestellten
— Einmalige Beihilfen für Kriegsbeschädigte Postkarten in der Größe der Paketkarten (15,7 zu 10,7 cm)
und Kriegshinterbliebene . Alle versorgungsberechtigten werden häufig in das Ausland verschickt. Da nach den
Militärpersonen
der Unterklassen und Hinterbliebenen
Bestimmungen
d? s Weltpostvertrages
von
Postkarten im Aus¬
Militärperfonen
der Unterklassen werden in den nächsten
landsverkehr
die Abmessungen von 14 : 9 cm nicht über¬
Tagen eine einmalige
schreiten dürfen , werden die größeren Karten von einigen
Beihilfe erhalten . Die Beihilfe
wird in Höhe des doppelten Monatsbetrages
' der Ver¬ Ländern als Briefe angesehen und mit der entsprechenden
sorgungsgebührnisse
(einschließlich aller Zuwendungen,
Nachschußgebühr
belegt . Bis zur Regelung
der Frage
Unterstützungen und Teuerungszuschläge ) gezahlt werden,
durch den nächsten Weltpostkongreß wird zur Vermeidung
von Nachteilen empfohlen , dem Auslande nur Karten in
so daß die Kriegsbeschädigten
und Kriegshinterbliebenen

der Größe der amtlichen Postkarten zu verschicken. —
Fortan können gewöhnliche und eingeschriebene Brief¬
sendungen jeder Art nach Spanien und Portugal mit
deutschen Schiffen über Hamburg befördert werden . Die
Sendungen müssen den in die Augen fallenden Vermerk
„über Hamburg " tragen . Beförderungsdauer
bei un¬
mittelbarer Fahrt etwa 6, sonst 9— 10 Tage . Näheres
bei den Postanstalten.

Aus dem Gerichtssaal.
— Um für ihre Familie den Brennstoffmangel
zu beheben, hatten einige Leute aus Sossenheim kurzer¬
hand einen großen Weidenbaum gefällt . Wenn das
Gericht auch die Notlage der Leute anerkannte , mußte
es . doch 3 bezw. 4 Tage Gefängnis erkennen. Die
Rechts - und Besitzverhältnisse bestehen noch und dürfen
nicht eigenmächtig durchbrochen werdet !.
— Fahrradmarder. Der 18jührige Gärtner I . G.
aus Cronberg hat in Sossenheim ein Fahrrad gestohlen.
Das Rad hat er an den Schlosser I . .H. aus Niederhöchstadt abgegeben und dafür 100 JI. erhalten . Nach
der Darstellung Gs .. ivill er von H. gewissermaßen zu
solchen Taten angestiftet worden sein. Die Anklagebe¬
hörde hat auch von H. keine gute Meinung . Sie be¬
antragte gegen ihn wegen Hehlerei 4 Monate und gegen
G . wegen des Diebstahls 6 Monate Gefängnis . Das
Gericht verurteilte G . wegen Diebstahls zu 3 Monaten,
H. dagegen wurde auf Grund der Angaben eines von
ihm benannten Entlastungszeugen
freigesprochen. Der
Anklagevertreter will jedoch Berufung einlegen.
— Billige Promenadestiefel wollte sich"bie 20jährige
H. St . aus Hosheim beschaffen. Sie nahm daher ein
von ihreru Neffen gestohlenes Kalbsfell in Verwahrung.
Beim Schuster ergab es sich aber , daß das Leder für so

zarte Damenfüße nicht geeignet war . Vom Schöffen¬
gericht erhielt das Fräulein wegen Hehlerei 2 Wochen,
thr noch jugendlicher Neffe wegen Diebstahls 1 Woche
Gefängnis.

Montag : a) best. Seelenmesse für Frau Ursula Dick; d)
Dankamt der Erstkommunikanten.
Dienstag : a) best. hl. Messe für Kath. Brum geb. Schmidt;
b) 1. Sterbeamt für Magdalena Laubmeister.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für A. M . Hühnlein geb.
Heislitz; b) 2. Sterbeamt für Pauline Hochstadt geb. Gräuel.
Donnerstag : a) best. hl. Messe für Frz . Jos . Lisch, Ehest,
und Kinder ; b) 2. Sterbeamt für Magdal . Notz.
Freitag : a) best. hl. Messe für Paul Walter u. Schwieger¬
— Fußball , lieber 300 Zuschauer hatten sich am Sonntag mutter ; b) 3. Sterbeamt für Juliane Roß.
Samstag : a) best. hl. Messe für Elis. Moos geb. Fay
auf dem Sportplätze eingefunden um dem Spiele Frankfurter
Fußballverein gegen Sport -Abteilung beizuwohnen. Obwohl (Schwesternkapelle); b) best. Jahramt für den Schüler Anton
es in den letzten Tagen viel geregnet hatte, war der Platz in Brum und Großeltern.
Beichtgelegenheit : Samstag Nachmittag 4 Uhr und
sehr gutem Zustande. Herr Müller -Schwanheim hatte die
Leitung des Spieles übernommen und waren auch beide Vereine Sonntag früh 6V3Uhr.
Am nächsten Sonntag gehen die Knaben zur hl. Kommunion.
damit sehr zufrieden. Es entwickelt sich sofort ein flottes Spiel
Es wird gebeten am Weißen Sonntag im Hochamt die
und Sossenheim kann etwas drücken. In der 12. und 15. Minute
kann Frankfurt nur zur Ecke ablenken, die aber beide nichts Sitzplätze im Schiff möglichst für die Angehörigen der Erst¬
einbringen. Nun kommt Frankfurt schön durch und der Eck¬ kommunikanten frei zu lassen. Es wird auch gebeten den Anball wird verwandelt, i : 0 für Frankfurt . Der Ball wandert weisunden der Ordner im Hochamt Folge zu leisten.
Die Herren, welche im Vorjahre die Ordnung im Weißen
auf und ab und vor beiden Toren gibt es spannende Momente.
Nach 25 Minuten setzt ein heftiger Regen ein und der Schieds¬ Sonntags -Gottesdienst ausgeübt haben, werden gebeten es
richter unterbricht für kurze Zeit das Spiel . Durch den Regen morgen wieder zu tun.
ist der Boden sehr glatt 'und dies beeinträchtigt das Spiel.
Kath . Pfarraint.
In der 43. 'Minute gibt der Halblinke einen Schutz aufs Tor.
Der Torwächter gleitet aus und das Spiel steht 2:0 für Frank¬
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
furt. Mit diesem Resultat werden die Seiten gewechselt
. Nach
Sonntag Quasimodogeniti, den 11. April 1920.
der Pause bleibt das Spiel auch weiterhin offen. In der
8. Minute läuft der Torwächter mehr als 3 Meter mit dem
9V2 Uhr Hauptgottesdienst
, (l . Petr . I3 —0 : Wiedergeboren
zu einer lebendigen Hoffnung!)
Ball . Der dafür gegebene Freistoß wird zum 3. Tore ver¬
Der Kindergottesdienst fällt aus.
wandelt. Nun flaut das Spiel ab. Durch den glatten Boden
find die Spieler sehr ermüdet. In der letzten Viertelstunde spielt
Evangel . Pfarramt.
Frankfurt überlegen, doch Sossenheim verteidigt mit viel Glück. Nachrichten: Die Hauskollekte
für
den Gustav -AdolfMit 3:0 verläßt Frankfurt als Sieger das Spielfeld.
Verein wird den Gemeindegliedernherzlichst empfohlen.
Der Kirchenchor mußte am vergangenen Donnerstag
wegen des Versammlungsverbots ausfallen. Am kommen¬
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
den Donnerstag wird voraussichtlichabends um 7 Uhr
Weißer Sonntag , den 11. April 1920. °
Uebungsstundesein.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst. Vr
vor 7 Uhr Abholen der Kinder, 9 Uhr Hochamt mit Predigt,
Altkatholische Gemeinde.
nachmittags 2 Uhr Sakramental . Bruderschaftsandachtmit Auf¬
Sonntag
den
11. April, vormittags n Uhr in der evangel.
nahme der Erstkommunikanten in die Bruderschaft. — Kollekte Kirche Hochamt mit
Feier der hl. Erstkommunion, allgemeiner
für die Erstkommunikanten.
Butzandacht und Abendmahl.
Wochentags : a) WU Uhr 1. hl. Messe; b) 7Uhr 2. hl. Messe.
Pfarrer Mazura.

Sport.

n

Statt Karten.

Totl es «Anzeige.

Magdalena

Bei der nunmehr vorzunehmenden Abrechnung werden gemäss
§ 4 der massgebenden Bedingungen alle Sterbefäile berücksichtigt,
die bis

Laubmeister

im fast vollendeten 81 Lebensjahre, wohlvorbereitet durch den
Empfang der hl. Sterbesakramente, sanft und gottergeben.

Die trauernden

spätestens

geb. Steger.
Sossenheim, den 10. April 1920.

Billige

spätestens

Süßrahm
Margarine

Danksagung;

zu verkaufen . Hauptstraße

110, 1.

Wiesbaden,

wie

Blumenkohl

,

Magdalena Noss
sagen wir Allen unseren herzlichsten Dank. Ganz besonders
danken wir den Barmh. Schwestern für ihre liebevolle Pflege, den
Kameradinnen und Kameraden für die Kranzspende und den er¬
hebenden Grabgesang , dem Herrn Lehrer und den Schulkindern,
wie überhaupt Allen, die der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen

empfiehlt

Sossenheim

Noss

Kronbergerstraße

Ww.

, den 9. April 1920.

2, 2. Stock, links.

Höchst a. M.
H Rübsamen ’sche

Wegen Familienfeier

ist meine Gastwirtschaft

- -

Neu -Aufnahme

Gross.

-

Landwirtschaftliche
Mann
Arbeiten zum Einseifen

J

Aus der Schule entlassener junger

werden noch angenommen bei

gesucht.

Jean Eigelsheirner,
Frankfurterstraße

von Schülern
Halbjahrkurs
Einzelfächer
(auch abends ).
Anmeldung

Höchst , Kaiserstr . 8 . |

Franz

Heyder,
Kirchstratze 21.

sämtliche Artikel für

Fensterdekorationen,

83.

stasr
-Nrbeiieil
t

Dücht
. ruverl
.Mädchen

Zöpfe, Uhrketten und alle in
dieses Fach emschlagendenArbeiten
werden dauerhaft und zu den billigsten
Preisen von mir selbst ausgeführt.

das in besseren Häusern gedient, in

Küche und Haus durchaus er¬
fahren, in kl. besseren Haushalt per

1. Mai gesucht. 2 Tage in der Woche
Hilfe, dabei Wäsche außer dem Hause.
Lohn 90 ji. Näheres Höchsta. Main,
Kaiserstraße 3. 2. Stock.

Kasp.Wunsch
,Friseur,
Kronbergerstraße

50, 1. Stock.

Guterhaltenes Sofa

u. Schülerinnen!
., ljähr .Ausbild.
für Erwachsene!
Langj . Erfolge . [
und Prospekte.

Schulranzen,
Bücherträger,
Gummi
-Hosenträger,
Fensterleder,
Waschseile
empfiehlt

Frau

oder Mädchen

zum

!ausbessern der Wäsche gesucht.
zu verkaufen. Hauptstraße 71,1. Stock. !Höchsterstraße 64, part.

Wilh. Hühnlein,
öattlermeister.

Landesbank

Frauen
u.junge Mädchen

Für die Käufer meiner Lehrwerke veranstalte ich demnächst
im Gasthaus
„ Zum Löwen “ in Sossenheim
einen

Kursus im Schnittzeichnen , Zuschneiden , sowie
im praktischen Anfertigen von Damengarderobe,
Mädchen - u. Kinderkl eidun g einschl . Leibwäsche.
Nachmittags - u.Abendkurse , daher ohne Berufsstörung.
Lassen Sie sich von meinem Werbepersonal , welches
besucht , alles genau erklären.

Inh. : Ernst de Beer

Ferdinand

-—

■

kaufmännische
Privat -Schule

am Weissen Sonntag geschlossen.

'

Für

Gärtnerei , Frankfurterstraße 124.

Nassanischen

(Abt. Nass . Kriegsversicherung ).

X Raubtäecbletn,

/Steinerner Eiumachtopf und
Hinterbliebenen
3 Kaktusstöcke abzugeben.

1. d. n : Magdalena

im April 1920.

Wirsiug,

Weiskraut , Rotkraut , Kohl¬
rabi u. Salat in starken Pflanzen

Die trauernden

bis zum 24. April 1920

bei uns anzumelden. Ansprüche , die nach diesem Zeitpunkt
angemeldet
werden , können
bei der Abrechnung
nicht
mehr berücksichtigt
werden.
NB . 'Wer seine Ansprüche bereits angemeldet und die Be¬
stätigungskarte von uns erhalten hat, braucht keine weiteren Schritte
mehr zu unternehmen 1
Die fällige Leistung der Kasse wird den empfangsberechtigten
Hinterbliebenen unter Mitteilung der Abrechnung im Laufe des Monat
Mai durch die Post übersandt.

Gemüsepflanzen
Direktion der

Für die herzliche Teilnahme bei dem herben Verluste unserer
lieben Tochter, Schwester , Schwägerin und Tante .

10. April 1920

(d i. 3 Monate nach Friedensschluss ) unter den versicherten Kriegs¬
teilnehmern infolge einer im Kriege erlittenen Verwundung oder er¬
worbenen Krankheit eingetreten sind.
Die mit der Anmeldung ihrer Ansprüche noch rückständigen
Hinterbliebenen von gefallenen und versicherten Kriegsteilnehmern
werden nunmehr zum letzten Male (vergl . unsere Bekanntmachung
vom Juli—August 1919) aufgefordert, ihre Ansprüche unter Ein¬
reichung der Anteilscheine
und der grossen standesamt¬
lichen Sterbeurkunde
(bei Vermissten gerichtliche Todeserkläruhg)
umgehend,

Josef Moos und Frau

Hinterbliebenen:

Familie P . Paul Rieb , Familie Joh . Schreiber,
Marg . Racky.
Sossenheim
, Mainz , den 10. April 1920.
Die Beerdigung findet statt : Sonntag , 11. April , nachm.
3 Uhr vom Sterbehause Hauptstraße 92

-

Letzte Bekanntmachung.

und Geschenke , die uns an¬
lässlich unserer Vermählung
zuteil wurden , sagen wir auf
diesem Wege innigsten Dank.

Fräulein

Kriegsversicher

Nassauische

Für die vielen Glückwünsche

Gestern Nacht 4 Uhr entschlief unsere liebe Tante, Groß¬
tante und Urgroßtante

Schnittzeichnen

Sie

Damenmoden,
- und Zuschneide - Atelier F . Fein

Zentrale : Frankfurt

a . M ., Kronprinzenstr . 35.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag:

Kartoffeln, 1 Pfund 12 Pfennig, an Nr. 1—50 von 8—9

Uhr,

Nr . 60—100 von 9—10 Uhr. Nr . 100—170 von 10- 11 Uhr. Nr . 170- Schlutz
von 11—12 Uhr. 1 Person erhält 4 Pfund-

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Dienstag:

Bohnen , 1 Pfd. 4,30 M, 2 Pfd. für jeden Brotversorgungsberechtigten.
Margarine » 1 Pfund 8,40 Ji, 250 gr.
Speiseöl , 1 Liter 19 M, Vio Liter für i Person bei Franz Jak . Fay

Hauptstr. 68. Nr. 1- 450, bei Heinrich Uhl . Hauptstr. 111, Nr . 451—Schluß.
Sossenheim , den 3. April 1920.
Die Lebensmittel-Kommission': Brum , Bürgermeister.

Halbfertiger Kragen Wat
gefunden.

za kaufen

gesucht

Abzugeben gegen Ein¬ oder gegen Stroh einzutauschen.
rückungsgebühr Frankfurterstr. 12, 1.
Niddastraße 3.

SossenheimcrZcitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich 1.60 Mi. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Sechzehnter Jahrgang
VerantwortlicherHerausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.
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Mittwoch den 14 . April

Lokal -Nachrichten.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachungen.
Ich niöchte die Bevölkerung .des Kreises Höchst darauf
aufmerksam machen, daß die Sprechstunden für sämt¬
liche Angelegenheiten in dem Büro Seilerbahn Nr. 1,
jeden Morgen mit Ausnahme der Sonntage , von 10— 12
Uhr stattfinden . Für Verkehrsfragen find die Büros
nachmittags geschloffen.
Die Sprechstunden
des Herrn Kreisdelegierten
selbst bleiben nach wie vor auf jeden Freitag Nachmittag
von 2— 3 Uhr festgesetzt. (Seilerbahn 2).
Höchst a . M ., den 13. April 1920.
Der Kreisdelegierte der Hohen Interalliierten Rhein¬
land -Kommission °. Hauptmann de la Vill6on.

Bekanntmachung.
Abänderung der Anordnung über Milchhöchstpreis
vom 28. Januar 1920.
Die Bewirtschaftung und der Verkehr mit Milch ge¬
mäß Anordnung vom 7. November 1917 § 8 und 9
(R. G. Bl . 1005 ff) in Verbindung mit der Verordnung
des Herrn Regierungspräsidenten
in Wiesbaden vom
10. Mai 1919 — Pr . i. V. 1178 — wird für den Kreis
Höchst a. M . neuerdings wie folgt bestimmt:
Artikel 1 K 1 der Anordnung über Milchhöchstpreis
vom 28. Januar 1920 bleibt unverändert.
Artikel 2 § 2 der Anordnung vom 28. Januar 1920
erhält folgende Abänderung:
Der Kleinhandelspreis für 1 Liter Vollmilch betrügt
1-40 Mark.
Artikel 3. Diese Abänderung der Anordnung über
Wilchhöchstpreis tritt mit dem Tage der Veröffentlichung
in Kraft . Mit dem gleichen Tage tritt die Anordnung
vom 28 . Januar 1920 (veröffentlicht im Kreisblatt vom
®1. Januar , amtl . Teil Nr . 6) außer Kraft.
Höchst a. M ., den 3. April 1920.
.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . V. Dr . Hindrichs.
Der Verkaufspreis
pro Liter.
Sossenheim

Veröffentlicht.
in der Ausgabestelle ist 1.40 JL

, den 9. April 1920.
Der Gemeindevorstand.

Ordnung
betr. die Erhebung

von Gebühren

für Benutzung

der

Zuchttiereu. Ziegenböcke in der Gemeinde Sossenheim.
Auf Grund der §§ 4, 7 und 8 des Kommunalab¬
gabengesetzes vom 14. Juli 1893 wird nach Beschluß der
Gemeindevertretung vom 24. Februar 1920 für den Be¬
zirk der Gemeinde Sossenheim nachstehende Gebühren¬
ordnung erlassen.
§ 1. Für die erstmalige Zuführung eines Stücks
^indviehs zu dem Gemeindebullen , namentlich für das
^b - und Anbinden des Bullen , ist eine Gebühr von
1.50 JL an die Gemeindekasse zu entrichten.
Für die erstmalige Zuführung einer Ziege zum GeAeinde-Ziegenbock ist eine Gebühr von 1 JL an
die
Gemeindekasse zu zahlen.
Für ein erforderliches Nachdecken werden nur die
halben Gebühren erhoben.
Rindvieh und Ziegen von außerhalb des GemeindeBezirks dürfen nicht zugeführt werden.
§ 2. Die Gebühren sind spätestens vier Wochen nach
befolgter Aufforderung an . die Gemeindekasse zu zahlen,
widrigenfalls die Geldbeträge im Verwaltungszwangs¬
oerfahren beigetrieben werden.
, § 3. Diese Gebührenordnung tritt mit dem Tage
ver Veröffentlichung in der Sossenheimer Zeitung in Kraft;
w>t dem gleichen Zeitpunkte verliert die Ordnung vom
28. Oktober 1911 ihre Gültigkeit^
Sossenheim , den 13. April 1920.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Betrifft: die rechtzeitige Abholung der Waren,
Kohlen und Briketts.
Wir ersuchen um bestimmte Abholung der Waren in
oen dafür vorgesehenen Verkaufsstunden , da das nach"ägliche Abholen die glatte Abwickelung des Geschäfts¬
ganges sehr stört , unsere an und für sich knappe Zeit
Unnötigerweise in Anspruch nimmt und außerdem bei
Wchteingeweihten der Anschein erweckt wird , daß es sich
o dem betreffenden Falle um eine Sonderzuteilung handelt.

Sossenheim,

den 13. April 1920.
Der Gemeindevorstand.

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

‘

1920.

— Der Kultusminister über die Elternbeiräte.

In Beantwortung einer Zentrumsanfrage über die Eltern¬
Sossenheim, 14. April.
beiräte stellt der Kultusminister fest, daß den Elternbei¬
räten Vertreter der Schulunterhaltungspflichtigen , der
— Silberne Hochzeit. Am Sonntag den 18. April Lehrerschaft und der
Kirche nicht angehören können, da
feiern die Eheleute Sylvester Martin und Frau geb. sie eine
reine Vertretung der Elternschaft bilden . Die
Büchner , das Fest ihrer Silbernen Hochzeit.
genannten Vertreter gehören vielmehr den
— Schulentlassung und Aufnahme Zu Ostern dieses an . Weiter hebt der Minister hervor , daßSchulbeiräten
die Eltern»
Jahres wurden aus der hiesigen Volksschule 57 Knaben
beirüte ^lufsichtsbefugnisse nicht haben und sich lediglich
und 45 Mädchen entlassen. Sie haben damit einen wich¬ mit Dingen befassen sollen, die über den Einzelsall hinaus
tigen Schritt ins Leben angetreten und wir Alke wünschen von allgemeiner Bedeutung sind. Die Frage des Stimm¬
und hoffen, daß sie sich zu brauchbaren und tüchtigen rechts der Pslcgeeltern , die allein und vollständig für
Menschen entwickeln mögen um als wertvolle Glieder der das Kind sorgen, wird in Erwägung gezogen. Die Un¬
menschlichen Gesellschaft den Kampf ums Dasein zu führen;
terrichtsverwaltung ist bereit, die Geltungsdauer der jetzt
An ihrer Stelle fanden 58 Knaben und 42 Mädchen
gewählten Elternbeiräte auf ein Jahr zu beschränken,
Aufnahme . Mögen alle Eltern bestrebt sein, eine gute um nach Ablauf der Periode sogleich die neuen Erfah¬
Stütze der Schule zu sein, und mitzuhelfen an der Er¬ rungen zu verwerten . Bevollmächtigte der Eltern dürfen
reichung des Zieles , der Hebung und Erstarkung der für diese nicht wählen . Bei Anstalten , die zum größten
geistigen Fähigkeiten unserer Heranwachsenden Jugend.
Teile von auswärts wohnenden Schülern besucht werden,
— Zum Besten der Kriej>switwen und -Waisen werden zunächst keine Elternbeiräte gebildet . Endlich
haben sich sämtliche hiesigen Gesangvereine und die Ge- darf der Schulleiter deshalb nicht in den Wahlvorstand
saugsriege des Turnvereins zusammengetan , um mit der gewählt werden , weil der Elternbeirat eine reine Eltern¬
hiesigen Ortsgruppe
des Reichsbundes der Kriegsbe¬ vertretung sein soll.
— Was man jetzt raucht und — teuer bezahlt.
schädigten ein Konzert am kommenden Sonntag zu ver¬
anstalten . Jür Interesse der guten Sache ist ein voller lieber die Ersatzstoffe, die dem Tabak beigefügt werden
Erfolg zu wünschen. Wir verweisen auf das heutige dürfen , trifft eine besondere Tabakersatzstoff-Ordnung
Inserat.
eingehende Bestimmungen . Zur Mitverwendung bei der
— Ein neuer Frühlingsbote . Seit einigen Tagen Herstellung von Tabakerzeugnissen und zur Herstellung
hat unsere Hausschwalbe ihren Einzug gehalten , zur tabakähnlicher Waren sind folgende Stoffe zugelassen:
Blätter der gewöhnlichen Kirsche oder Süßkirsche und
Freude für Jung und Alt . Als sie im vergangenen
Herbst von uns Abschied nahm , haben wir alle große Hoff¬ Blätter der Weichselkirsche oder Sauerkirsche , Steinklee,
nungen an ihre Wiederkehr geknüpft und gewünscht, daß sie eingesalzene Rosenblätter , Veilchenwurzelpulver , Vanillebei ihrem Frühlingseinzuge
eine bessere Zeit nnd zu¬ roots , getrockneter Waldmeister , Wegebreitblätter , Alttheeblätter , Huslattichblütter , Baldrianwurzel , getrocknete
friedenere Heimat antreffen möge. Aber diese Hoffnung
Brenneffeln , Krauseminze , Zitronenschalen , Lavendel und
hat uns bitter getäuscht.
Thymian
. — Und dafür die unerschwinglichen Preise!
— Wieder eine Brotverteuerung ! Wie die„Deutsche
— Eine interessante Veränderung des Geruchs¬
Zeitung " meldet , ist bereits in den nächsten Tagen,
wahrscheinlich am 15. ds . Mts , mit einer erheblichen sinnes hat der Marburger Professor Dr. F. Hofmann
an sich selbst beobachtet, wie er in einem Vortrag der
1Brotverteuerung zu rechnen.
Marburger
Gesellschaft zur Förderung der gesamten
— Die Generalversammlung des Bürgervereins
Naturwissenschaften
ausführte . Er hatte vor zwei Jahren
Sossenheim hat am 2. April ihren Mitgliedern den neuen
infolge eines schweren Katarrhs sein Geruchsvermögen
Statutenentwurf vorgelegt und wurde derselbe einstimmig
zunächst fast gänzlich verloren . Als es dann wieder¬
angenommen . In großen Zügen will der Bürgervereiu
kehrte, war aber der Geruch der meisten Stoffe nicht
zum Wohle der Gemeinde Sossenheim die sozialen und
wirtschaftlichen Interessen sämtlicher Wähler und Wähler¬ mehr der normale , sondern ein durchaus andersartiger,
innen jeder Konfession vertreten . Insbesondere tritt der ihm bis dahin unbekannter . In einigen Fällen änderte
bürgerliche Wahlverein ein für Erhaltung des jetzt be¬ sich dann der Geruch einer Substanz im Laufe der Zeit
stehenden deutschen Reiches und seiner Verfassung ; Schutz und näherte sich wieder inehr dem normalen an . Professor
der Kirche beider Konfessionen und Wahrung des kon¬ Hofmann erklärt diese Erscheinung dadurch , daß chemisch
einheitliche Substanzen nicht eine einzige, sondern gleich¬
fessionellen Friedens ; Beibehaltung der Simultanschule;
zeitig mehrere Arten van Geruchsnerven erregen , und
gerechte Erfassung und Verteilung der Lebensmittel;
gesundes Wohnungswesen und Bekämpfung des Woh¬ da bei ihm ein Teil der Geruchsnerven infolge deS
nungswuchers ; Berücksichtigung des einheimischen Hand¬ Katarrhs wegficl, so wurde der Geruch der Stoffe für
ihn ein anderer . Diese Annahme macht auch manche
werks und Arbeiter bei Vergebung von Gemeindearbeiten;
Erscheinungen des normalen Geruchssinnes leichter ver¬
Vorzugsrecht Einheimischer bei öffentlichen Verpachtungen
ständlich.
und Versteigerungen ; ausreichende Besoldung aller Ge¬
— Die Vergütung der in Elsaß-Lothringen er¬
meindebeamten , Angestellten und Arbeiter.

wachsenen Kriegsschäden, Liquidations - und Ver¬
— Aufstellung der Wählerlisten für den Reichs¬ drängungsschäden
tag. Der Reichsminister des Innern hat die Landes¬ Neichsmiuisters des. Nachdem durch Verordnung deS
Innern vom 20. November 1919

regierungen
gebeten, alle
Wählerlisten
Wählerlisten

um Anweisung an die Gemeindebehörden
Vorkehrungen für sofortige Aufstellung der
für den Reichstag zu treffen, sodaß die
Ende Mai fertiggestellt sind.
— Wer möchte da nicht lachender Erbe sein. Für
eine amerikanische Millioneuerbschast werden jetzt in
Deutschland Erben gesucht. Die Vorgeschichte dieser Erb¬
schaft lag weiter zurück. Der Sohn des Bäckermeisters
Christian Hensel aus Auerbach in Hessen, der in New -York
1861 geboren ward , verlor früh seine Eltern und wurde
bis zu seinem 19. Lebensjahr im Bruderhaus in Reut¬
lingen erzogen. Nach einem bewegten Leben gelang es
ihm , sich in Mexiko eine Existenz ' zu gründen und es
dort zu großem Wohlstand zu bringen . Im Jahre 1914
ist Hensel im Alter von 53 Jahren als Junggeselle ohne
Hinterlassung eines Testaments gestorben . Für die ameri¬
kanische Millionenerbschaft sucht nun schon seit Jahren
das deutsche Konsulat in Mexiko Erben und ist jetzt ein
letzter Termin von 75 Tagen zur Geltendmachung der
Rechte ausgesetzt.
— Preisabschlag . Der „Mainzer Anzeiger" schreibt:
Auf dem am Montag stattgefundenen Wochenmarkt sanken
infolge der dem großen Angebot nicht entsprechenden
Nachfrage die Preise für Ziegenböckchen auf vierzig Mark
das Stück. Viele blieben trotzdem unverkauft und mußten
von den Verkäufern , die anfänglich 100 Mark und mehr
forderten , wieder mit nach Hause genommen werden.
Auch die Preise für Schlachtgeflügel , Obst und Gemüse
sanken sehr erheblich, ein Beweis , daß es der Verbraucher,
selbst in der Hand hat , durch weises Maßhalten im Ein - '
kaus Einfluß auf die Preise durchzusetzen. Das blind¬
wütige Kaufen .zu jedem geforderten Preis ist die Haupt¬
ursache der Wucherpreise.

zur Feststellung der in Elsaß -Lothringen erwachsenen
Kriegsschäden in einer Reihe von Städten Ausschüsse
eingesetzt worden sind, hat nunmehr auch der in Trier
errichtete Feststelluugsausschuß nach inzwischen erfolgtem
Einverständnis der Hohen Interalliierten
Kommission
seine Tätigkeit ausgenommen . Die Geschäftsräume des
Ausschusses .sowie des dem Ausschuß zugeteilten ReichSkommiffars befinden sich in Trier , Thebäerstraße 30.
Zum örtlichen Geschäftsbereich des Feststellungsausschusses
gehören vorläufig die gesamten besetzten linksrheinischen
Gebiete sowie die rechtsrheinischen
Brückenköpfe.
Die sachliche Zuständigkeit des Ausschusses umfaßt : 1. Die
Feststellung der den derzeitigen Bewohnern .der vorbezeichneten Gebiete in Elsaß -Lothringen erwachsenen Kriegsschäden nach Maßgabe des Reichsgesetzes vom 3. Juli
1916, sowie 2. die Gewährung von Vorschüffen auf Er¬
satzleistungen für Liquidationsschäden , von Beihülfen für
Verdrängungsschäden und von Unterstützungen nach Maß¬
gabe der von der Reichregierung erlasseneü Richtlinien ,
vom 9. Januar 1920 (Deutscher Reichsanzeiger No . 16).
Die Anmeldung der Kriegsschäden hat unter Benutzung
der hierfür bestiminten Vordrucke, die vom Feststellungs¬
ausschuß kostenfrei abgegeben werden , bei dem Reichs¬
minister des Innern , Abteilung für Elsaß -Lothringen,
Berlin , Wilhelmstraße 72, zu erfolgen . An die gleiche
Stelle sind die Anträge auf Gewährung von Vorschüssen,
Beihülfen und Unterstützung für Liquidationsschäden und
Verdrüngungsschäden zu richten.
— Postalisches . Die Vorschrift der Postordnung,
in die Pakete obenauf ein Doppel der Ausschrift zu
legen, wird , wie die Erfahrung lehrt , nicht genügend
beachtet. Zahlreiche Pakete , deren Aufschrift durch irgend
welche Zufälle während der. Postbesörderung verloren

1

gegangen ist, können dem' Empfänger erst nach zeit¬
raubenden Ermittelungen, vielfach überhaupt nicht zuge¬
führt werden. Cs empfiehlt sich deshalb Beachtung der
Vorschrift. — Die bisherigen Beschränkungen im Nach¬
nahme-, Postauftrags -, Postanweisungs- und Zahlkarten¬
verkehr zwischen dem unbesetzten»Deutschland und dem
deutschen Saargebiet sind mit sofortiger Wirkung» auf¬
gehoben worden. Auf diesen Verkehr finden, sonach von
jetzt an die allgemeinen Bestimmungen Anwendung. —
Nach Ungarn find genräß einer Mitteilung der ungarischen
Postverwaltung gewöhnliche und eingeschriebene Brief¬
sendungen nur offen zulässig. Geschlossen eingehende der¬
artige Sendungen werden in Ungarn den Zollämtern
zugeführt oder an die Absender zurückgeleitet. — Wegen
der durch die Unruhen im Ruhrrevier hervorgerufenen
Verkehrsstockungen ist die Annahme von Paketsendungen
nach denjenigen Ländern, nach' denen Pakete nur im
Durchgang durch die Niederlande befördert werden können,
vorübergehend eingestellt worden.

Aus Nah uud Ferm.
— Frankfurt a. M ., 12. April. Als Samstag
vormittag der UhrmacherA. Bäurnert , Gr . Hirschgraben 8,
plötzlich nach Hause kann fand er seine Frau in Gesell¬
schaft eines fremden Mannes vor. Es . entspann sich
zwischen beiden Männern ein heftiger Streit , in dessen
Verlauf Baumert dem Nebenbuhler acht Messerstiche in
Kopf und Brust zufügtc und die Frau durch einen
Messerstich in den Rücken lebensgefährlichverletzte. Der
Fremde starb auf dem Wege nach dem K-ankenhause.
Baumert floh nach der Tat , sein Aufenthalt konnte
bislang nicht ermittelt werden.
— Wiesbaden , 13. April. (Grausiger Fund .) Am
Samstag wurde hier in der Mullbütte eines Hauses der
Bertramstraße die Leiche eines neugeborenen, teilweise
verbrannten Kindes gefunden. Die Leiche scheint im Ofen
gelegen zu haben, zum Zwecke des Verbrennes.
— Rüdesheim a. Rh ., 11. April. In einem zur
Lagerung von Munition benutzten Lager im hiesigen
Rathaus hat sich eine Pulverexplosion ereignet. Die

Ursache wurde, noch nicht festgestellt. Ein sich in dem Karussell, das durch einen eigenartigen Mechanismus
Raum befindlicher Soldat war aus der Stelle tot, drei betrieben wird. In ^einer Tronunel befinden sich Ge¬
in der Nähe spielende Kinder trugen schwere Verletzungen winde, mit denen durch Kurbeldrehungen das Karussell
davon. Zwei davon, das des Metzgermeisters Rückcs in Bewegung gesetzt wird. Diese Kurbelöffnungen waren
und das eines Polizeisergeanten sind gestorben, am Aus¬ nicht mit Schutzvorrichtungen versehen. Ein 12jähriges
Mädchen siel nun beim Aufsteigen aus eines der Karussellkommen des dritten Kindes wird gezweifelt.
, daß sein Haar in das Zahnrad
so unglücklich
pferde
— Ober-Ingelheim , 8. April. Eine unerhörte
so daß das Kind förmlich skalpiert
geriet,
Karussells
des
wurde in hiesiger Gemarkung uusgesührt.
Bubentat
Karussels wurde sofort polizei¬
des
Betrieb
Der
wurde.
Spenglermeister
dem
drei
zerstörten
Schurken
Unbekannte
geschlossen.
lich
Peter Hofmann gehörige Weinberge dadurch vollständig,
daß sie die sämtlichen Weinstöcke vom Baden aus abschnitten. Nicht ein Stock blieb stehen. Der Schaden,
der dem Besitzer durch die rund 4000 Stück vernichteter
Rebstöcke erwächst, geht in die Tausende.
— Ein kleiner Bauer aus Sossenheim hatte sich
— Münster (Wests.), 6. April. Ein erschütternder durch die Bitten eines Höchster Einwohners verleiten
Vorgang hat sich am Samstag Nachmittag zwischen lassen', diesem 3 Zentner Kartoffeln ohne Bezugsschein
Einecke und Eineckesholten abgespielt. Dort waren ein abzugeben. Der Empfänger wurde aber mit den Kar¬
Doppeldecker und ein Eindecker der Reichswehrtruppen toffeln angehalten. Wegen der bezugsscheinlosen(erAbgabe
hatte
ausgestiegen. Die beiden Flugzeuge kreisten eine zeitlang und wegen Ueberschreitung des Höchstpreisessollte der
)
lassen
JL zahlen
20
Zentner
den
für
sich
über der Gegend und führten allerlei Kurven und
er¬
Wendungen aus . Augenzeugen hatten den Eindruck, Landwirt nun 60 JL zahlen . Auf seine Berufung
JL.
40
aus
Strafe
die
Gericht
das
mäßigte
als ob ein Angriff des Eindeckers auf den Doppeldecker
— Diebe auf dem Kirchturm. In Burg bei
ausgeführt werden sollte. Als der Eindecker wieder auf
erstiegen Diebe mit Steigeisen im Inneren
Magdeburg
anscheinend
letztere
der
wurde
zuslog,
den Doppeldecker
gestreift, er verlor sein Höhensteuer, übcrschlug sich und der Oberkirche die Türme und stahlen von der Wetter¬
stürzte, ab. Das Flugzeug ging vollständig in Trümmer, fahne die goldene Spitzenverzierung sowie die Platin¬
die beiden Insassen, ein Leutnant und ein Unteroffizier, spitzen des Blitzableiters. Auch die große Turmkugel, in
waren sofort tot . Der Eindecker kreiste weiter über der der sie alte Münzen vermuteten, öffneten sie. Die Metall-"
UnglücksslKtte und flog immer niedriger, als ob der beute beträgt nach heutigem' Wert 90000 JL
bei Führer , ein Feldwebel, sich von dem Schicksal seiner
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
Kameraden überzeugen wollte. Dann stieg das Flugzeug
: a) 6-/4Uhr t . hl Messe; b) 7Uhr 2. HI. Messe.
Wochentags
bis auf etwa 2000 Meter Höhe und stürzte dann plötz¬
: a) best. hl. Messe für Frz . Jos . Lisch, Ehest,
Donnerstag
ebenfalls
Zuschauer
zahlreichen
der
Entsetzen
zum
lich
und Kinder ; b) 2. Sterbeamt für Magdal . Rotz.
kerzengerade ab, den Flieger unter sich zermalmend.
Freitag : a) best. hl. Messe für Paul Walter u Schwieger¬
Zweifellos hat der Feldwebel, nachdem er gesehen hatte, mutter ; b) 3. Sterbeamt für Juliane Roh.
Samstag : a) best. hl. Messe für, Elis. Moos geb. Fay
daß seine beiden Kameraden getötet worden waren,
(Schwesternkapelle); b) 2. Sterbeamt für Pauline Hochstadt geb.
freiwillig den Tod gesucht.
Gräuel.
Samstag Nachmittag 4 Uhr und
— Berlin -Neukölln , 13. April. Ein schrecklicher Beichtgelegenheit
Karussell -Unfall ereignete sich aus einem hiesigen Ver¬ Sonntag früh 6‘/2Uhr.
Kath. Pfarramt.
gnügungsplatz (Rummelplatz). Hier hat eine Frau ein

Verschiedenes.

TifirmveFeiii.
Morgen Donnerstag Abend
umAhr

Danksagung.

TNrRstRNde
Sonntag den 18. ds . Mts ., nachmittags 3 Uhr
„ZUM LÖWEN“
im Saale des Gasthauses
vorbehaltlich der Erlaubnis der franz. Militärbehörde

der Kriegswitwen

SporLabteilANg

und -Waisen.

Seimalvelssmmlmig
im Gasthaus „Zum Deutschen Haus ".
Vollzähliges Erscheinen wünscht

Der Spielausschuß.

1. Eröffnungsmarsch.
2. Chöre : „Weihe des Gesanges “ . . . . Mozart.
„Es haben zwei Blümlein geblüht “ Schräder.
Wohlgemuth.
„Wie’s daheim war “ .

vorgetragen durch Gesangverein „Doppel-Quartett“.

Chöre: „Mein Heimdorf“ .

„Des Müllers Töchterlein “

Krasinsky.

. . Silcher.

vorgetragen durch Gesangverein „Eintracht“.

5. Chöre : „Hochamt im Walde“ . . . . Werth.
Zedtler.
„Drei Zigeuner “ .

Samstag , den 17. April
7lk Ahr abends

GesasigsUmde.
Der Vorstand.

Leyendecker.
Hegar.

vorgetragen durch Gesangverein „Vorwärts“.

HäeraufTANZ
Zu zahlreichem Besuche ladet fr&undlichst ein
Der Vorstand.
Eintritt pro Person

JL

Kassenöffnung 2 Uhr.

1 .50.

für die Gemeinden

, Nied
Schnranheiin

und

Sossenheim-

Am Dienstag , den 27. April, abends 6 Uhr, findet in
Schwanheim im Hotel „Collosens " die diesjährige

C/äclfllenvereiiA
Donnerstag , den 15. April,
abends TVa Uhr

®efattgp?o&$.

6. Chöre : „Kaiser Friedrichs letzte Fahrt “ . Sauer.
Wengert.
„Jägerwerben “ .
7. Chöre : „Abendglöckchen “ .
„Die beiden Särge“ .

Allgemeine Ortskrankenkasie

Pünktliches und vollzähliges Erscheinen
'
unbedingt erforderlich.

vorgetragen durch Gesangverein „Concordia“.

vorgetragen durch Gesangverein „Freundschaftsklub“.

Sossenheim , den 14. April 1920.

Gesangverein
FreumÄ ?chOfLsLlUh.

vorgetragen durch die Gesangsriege des Turnvereins

3. Chöre : „Traue nicht den Frühlingstagen “ Pfeil.
,0 , ewig schöne Maienzeit“' . . Schaus.

Lauömeiste

ihre Teilnahme bekundeten , sagen wir hiermit auf diesem
Wege unseren innigsten tiefgefühltesten Dank.
Hinterbliebenen;
Im Namen Mer trauernden
Familie P . Paul Rieb.

Freitag Abend 7 Uhr

PROGRAMM:

4.

Magdalena

des Turnvereins.

KONZERT
zum Besten

Allen Denen, die uns während der Krankheit und
der Beerdigung unserer ' lieben Tante, Grosstante und
Urgrosstante
Fräulein

im „Nassauer Hof".
Um vollzähliges Erscheinen wird
Der Vorstand.
ersucht

srdmMiche . Wusschutzfitzung
statt, wozu die Vertreter der Arbeitgeber und .Versicherten höslichst
eingeladen werden.
Tagesordnung:

Der Vorstand.

EZmug.KircheAchse
Morgen Abend 7 Ahr

_Uebungsstuncle.

Vorlage der Jahresrechnung.
Revistonsberichtder Prüfungskommission.
Beitragserhöhung.
Satzungsänderungen.
Einführung der Familienverstcherung.
Aufstellung einer Dienstordnung.
.
1. Wünsche und Anträge
April 1920.
13.
den
.,
M
.
a
Schwanheim
1.
2.
3.
4.
5.
6.

*

1
j

.
Der Vorstand. I . A.: Müller, Vorsitzender

j

Kriegsim Rkthaus.
u. Kriegs- Ware«veskKsf
beschädigten
Am Freitag:
BmierMieiienen. Reis , 1 Pfd.
der,
Kranken und Bezugsberechtigten
an

Beiekstmsd der

2,28

jt,

nach

die

vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—G von 9—10 Uhr,
Sossenheim ). Verordnung
(Ortsgruppe
H—O von 10—11 Uhr und P—Z von 11—ll s/4 Uhr. Gefäße find mitzubringen.
Am Donnerstag , den 15. April,
Keks u. Zwieback , je 1 Paket 65 Pfg . an die Kinder unter 2 Jahre !
71/2 Ahr abends im Vereinslokal

WareK -WerkKVf bei dEK GeschLftssteLen.
|MitgiMemrsafflmlang.
Arn Freitag:
Tagesordnung:
i

•
' llnktt-llichtrpiele
Hauptstrasse

108

im Gasthaus zur Rose.

mUT * Eingang

durch

den Hof.

Freitag , Samstag , Montag
Sonntag

ab 7 Uhr

ab o Uhr

©rosse

Vorstellung

Weizenmehl , 1 Pfund 2.50 J, 250 gr für jeden Browerforgungs'
11. Einteilung der Mitglieder für das
i stattsindende Wohltätigkeitskonzert, berechtigten.
(Vertei-Angelegenheiten
j2. Siedlungs
Sossenheim , den 14. April 1920.
).
. Einteilung von Gelände
j lung bezw
Die Lebensmittel-Kommission: Brum. Bürgermeister.
' 3. Verschiedenes.
I Wegen Wichtigkeit der Tagesord! bsMen -Ssmmewut
; nung ist es unbedingte erforderlich, daß
und meitzseidenen neuen Unterst
alle Mitglieder pünktlich und vollzählig
rock zu verk. Kronbergersir. 12, 2. 6 1;
Der Vorstand.
.
erscheinen

Junger Mann zur
Aia
gesucht.

& MIfo
Franz Heyder,
Kirchstraße 21.

Einige Tausend

!-Mteil««g <Sc$
^urrdal
Jltbletik Sportvereins 07
Donnerstag , den 15. April,
7 Ahr abends

MSr. zum).Mädchen
das in besseren Häusern gedient, i»

Küche und Haus durchaus erd
autzerordentliche fahren,
in kl. besseren Haushalt pd

Woche
l . Mai gesucht 2 Tage
Zpleletvmsmmlung.
Haust
Hilfe, dabei
Mark
Lohn 90 J!. Näheres Höchsta. Main,:
in der
Wäsche außer dem

Fehlen wird bestraft.
Kaiserstraße 3, 2. Stock.
an zweiter Stelle auszuleihen.
Der Spielausschutz.
Näheres Höchst a. M ., Jahnstratze 7.

wsenbeilimLeitlilig
Amtliches

Bekanntmachungsblatt

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 1.60 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Sechzehnter
Verantwortlicher

Samstag
Bekanntmachung.

Verkehr

ist von

heute , den

13 . April

ab , von

4 Uhr früh bis 10 Uhr abends frei.
Der Delegierte
Höchst

der H . I . R . K . : gez. La Villöon.

Wird veröffentlicht.
a . M .. den 13 . April 1920.
Der Landrat : I . V . : Dr . Hindrichs.

Bekanntmachung.

Bekanntmachung.
Die von der Gemeindevertretung
zu Sossenheim
unterm
9. März ds . Js . beschlossene Erhebung
eines
fünften
Steuerguartals
für das Rechnungsjahr
1919
wird hierdurch gemäß § 78 der Landgemeindeordnung
vom 4 . August 1897 in Verbindung
mit § 117 des
Landesverwaltungsgesetzes
vom 30 . Juli 1883 genehmigt.
Höchst a . M ., den 9 . April 1920.
Namens des Kreisausschusscs des Kreises Höchst g. Mt
Der Vorsitzende . I . V . : Dr . Hindrichs.

von Saatkartoffeln.

Für Schrebergartenpächter.
Wir können gutes Saatgut , Mittelfrühe , zum Preise
von ca . 70 JL pro
Zentner liefern und empfehlen ins¬
besondere den Schrebergartenbesitzern , die nur
kleine
Mengen benötigen , hiervon Gebrauch zu machen , wenn
wich der Preis ein etwas hoher ist.
Es handelt sich um Originalsaat , die mehrere Jahre
Mgebaut werden kann.
Diejenigen
Landwirte , die sich verpflichten , über die
vorjährige Anbaufläche
hinaus
zu gehen , erhalten
die
mr die Mehrfläche benötigten Kartoffeln um ein Drittel
billiger.
Anmeldungen
werden am kommenden
Montag
in
-oNnmer 9 entgegengenommen.
Sossenheim
, den 16 . April 1920.
_ __

Der Gemeindevorstand

..

Brennstoff -Verteilung.
Am Dienstag , den 20 . ds . Mts ., vormittags
8 bis 12 Uhr , findet im Rathaus
die Ausgabe
Scheinen zum Bezüge von Briketts statt.
Es erhalten die Nummern von ’900 bis Schluß 1
. Der Preis beträgt 17 .50 JL pro Zentner.
Wir machen wiederholt darauf aufmerksam , daß
diejenigen Brennstoff
erhalten , die sich vorher zum
züge angemeldet haben.
Sossenheim
, den 17 . April 1920.
Der Gemeindevorstand.

Becker

in Sossenheim.

von
von
Ctr.

Der Schrebergartenpacht
für 1920 wird von Montag
den 19 . bis Samstag
den 24 . April ds . Js . erhoben.
Der Pachtpreis
beträgt JL 4 per Ar . Wer bis Ende des
Termins
sein Pachtgeld nicht entrichtet hat , bekommt das
Gelände entzogen und wird dasselbe anderwäts
vergeben.
Sossenheim
, den 14 . April 1920.
Die Gemeindekasse.

Gemeindevertretetersitzung

Schreiben des Verbandes der Kommunalbeamten des

Kreises Höchst vom 29 . 3. 20 betr . Gewährung
der
1600/gigeu Teuerungszulage
für die Zeit vom 1. 1. 20
bis 31 . 3. 20 für die Angestellten
der Gemeinde.
3. Eingabe
des Aerztcvereins
Maingau
vom 3. 4 . 20
betr . Erhöhung
der Leichenschaugebühr.
4 . Schreiben des Gaswerks vom 3 . April d. Js . betr.
Erhöhung
des Gaspreises.
5 . Kommissionsberichte.
Beschlüsse:
Zu 1 : Der Antrag , das Konto -Korrent auf 150000 *$
zu erhöhen , wird angenommen.
Zu 2 : Die Sache wird der Finanz -Kommission über¬
wiesen.
Zu 3 : Die Leichenschau -Gebühr wird von 5 auf 8 A
erhöht.
Zu 4 : 1. Der Gaspreis von 1.08 JL pro cbm für die
Monate Februar und März wird anerkannt . Mit der
Anwendung
der Heidelberger Kohlenklausel
ab 1. April
ist die Gemeindevertretung
einverstanden , mit beider¬
seitiger einmonatlicher
Kündigung.
2 . In
Abänderung
des mit der Gemeinde
abge¬
schlossenen Vertrags , wonach die Vergütung
für die Ge¬
meinde mit Prozenten zu verrechnen war , ist die GemeindeVertretung
damit einverstanden , daß die Vergütung
für
den cdm 27a Pfg . für das nächste Jahr
betragen soll.
K o m m i s s i o n 8 b e r i cht e:
Die mit der Besichtigung
des Sossenheimer Waldes
betraute Konnnission teilte mit , daß noch etwa 300 Kiefern¬
stämme gefällt werden können . Die Oberförsterei
will
die Fällung
der Stämme bei der Regierung befürworten.
Die Gemeindevertretung
ist damit einverstanden , daß
in Zukunft
die Kohlen wieder durch die Kohlenkassen
und Händler abgegeben werden , unter Kontrolle der Ge¬
meinde . Insbesondere
sollen die Händler gehalten sein,
nach Angabe der Gemeinde die Verteilung vorzunehmen.
Von dem Kosten -Voranschlag
über die Einrichtung
eines Schulsaales zu Wohnzwecken im alten Schulgebäude
wurde Kenntnis
genomnien . Da aber die übrigen jetzt
leerstehenden Schulsäle nach der Angabe des Rektors für
die Fortführung
eines geregelten Schulunterrichts
dringend
gebraucht werden , ist mit der Herrichtung
des erst ge¬
nannten Schnlsaales
für die Linderung
der Wohnungs¬
not wenig getan , wenn man die hohen Kosten von etwa
20000 JL hierfür
entgegengestellt . Die Sache soll der
Wohnungskommission
noch einmal überwiesen werden.
Zur Behebung
der Wohnungsnot
kann nur die Er¬
richtung von Neubauten
in Frage kommen.
»
v.
g.
u.
Franz Josef Brum
Wilh . Brum
Brum , Bürgermeister.

Infolge
der verschiedenen Anfragen
wird bekannt
äegeben , daß das Wassergeld und die Schornsteinfegergsbühr in dem erhöhten Mietspreise
mit enthalten
und
^lcht besonders zu berechnen ist.
Ferner geben wir bekannt , daß alle freigewordenen
^Lohnräunie umgehend im Polizeibüro
anzumelden sind.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim

, 17. April.

— Ein frühes Gewitter brachte uns die Nacht von
Donnerstag
auf Freitag . Das
überaus
warme
und
schwüle Wetter am Donnerstag
erzeugte das erste Ge¬
witter im diesjährigen
Frühling . Außer einigen Regen¬
güssen ging es ziemlich harmlos vorüber.
— In

Ausführung

des Friedensvertrages

aus der hiesigen Gemeinde
Ablieferung gekommen.

2 Rinder

und

— Notschlachtung .

Gestern mußte das Pferd des

Landwirts Johann Kinkel in der Kirchstraße notgeschlachtet
werden . Leider kym das Fleisch nach auswärts
und die
Sossenheimer
sind dadurch eines schönen Roßbratens
verlustig gegangen . Bedauerlich in dieser fleischarmen Zeit.

— Gegen die körperliche Züchtigung in der Schule.
Der Kultusminister
hat einen Erlaß an die Lehrer herausgegeben , in dem er sich gegen die Anwendung
der körper¬
lichen Züchtigung
in den Schulen wendet . 1Es dürfte
nur in Ansnahmefällen , wenn alle anderen Zuchtmittel
erfolglos geblieben sind , als letztes äußerstes Mittel die
Züchtigung
angewandt
werden . Es liege ihm daran,
die gesamte Lehrerschaft nicht nur für diesen Grundsatz,
sondern darüber hinaus für den Gedanken zu gewinnen,
daß die körperliche Züchtigung
ein Strafmittel
darstellt,
dessen Anwendung
mit dem Geist unserer Zeit nicht mehr
vereinbar ist , und das daher aus der Schule ganz be¬
seitigt werden müßte.

— Eine Reichs -Höchstmietenverordnung

1920.

Tagesordnung:
1. Erhöhung
des Konto -Korrents
bei der Kreisspar¬
kasse von 60000 auf 150000 JL

nur
Be¬

Wohnungswesen.

13 . April

Anwesend : Bürgermeister
Brum , Beigeordneter
Meyer , die
Schöffen Lacalli , Oßmer , Schröder , Reusch , die Verordneten
Fay Frz . Jak ., Brum Christ . Eg ., Brum Frz . Jos ., Kappaus,
Holste , Pfeifer , Faust , Moos , Markart . Desch , Mook , Wolf,
Völker , Weid , Fay Andr ., Fay Peter , Kitzel.

2.

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

1920.

An die Hausbesitzer richten wir weiter die Bitte , alle
verfügbaren
Räume
uns freiwillig zur Behebung
der
Wohnungsnot
zur Verfügung zu stellen.
Nur durch einmütiges
Zusammenwirken
aller Volks¬
kreise können wir die große Not überwinden.
Sossenheim
, den ' 17 . April 1920.
Der Gemeindevorstand.

vom

Sossenheim.

den 17 * April

Bekanntmachung.

Der Bedarf an Reifepässen hat zur Zeit einen der¬
artigen Umfang angenommen , daß die rechtzeitige Her¬
stellung der erforderlichen
Paßvordrucke
mangels Roh¬
stoffe und Kohlen nicht mehr erfolgen kann.
Um däraus
entstehende Unzuträglichkeiten
zu ver¬
meiden / hat der Herr Reichsminister
des Innern
im
Einvernehmen
mit den beteiligten Dienststellen bestimmt,
daß für den Verkehr im Reichsgebiet , einschließlich der
besetzten rheinischen Gebiete und den oberschlesischen , ostund westpreußischen Abstimmungsgebieten
bis auf weiteres
an Stelle eines neuen Passes der im Reichsgesetzblatt 1916
Seite 609 vorgesehene Personalausweis
auszustellen ist.
Ich ersuche daher diejeuigen Personen , welche einen
Antrag
auf Ausstellung
eines Reisepasses für das In¬
land stellen , wie vorstehend zu belehren . Der Personal¬
ausweis gilt als Paßersatz.
Für die mir vorzulegcnden
Anträge
kann das für
die Ausstellung
von Reisepässen vorgeschriebene Antrags¬
formular , unter entsprechender Abänderung benutzt werden.
Die Angabe der jetzigen und früheren Staatsangehörig¬
keit (letztere bis wann ), und des Geburtsortes
ist unbe¬
dingt erforderlich.
Dem Anträge sind beizufügen:
1. ein Lichtbild in der Größe 5 : 5 cm,
2. eine Stempelmarke
zu 3 JL oder
der entsprechende
Geldbetrag.
Sowohl die Personalausweise
als auch die Reisepässe
werden mit tunlichster Beschleunigung
erledigt . Es ist
daher nicht erforderlich , daß die Antragsteller
mit den
Anträgen
hier vorsprechen ; ausgenommen
in wirklich
dringenden Fällen.
Höchst a . M ., den 13 . April 1920.
_____
Der Landrat . I . B . : D r . Hindrichs.

Lieferung

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Verlag : Karl
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Der

für die Gemeinde

1 Kuh

sind
zur

in Sicht I

Wie ans Berlin berichtet wird , sollen die Bestimmungen
der preußischen Höchstmietverordnung
in nächster Zeit
erweitert
werden . Auch ist eine Reichs -Höchstmietenverordnung
in Vorbereitung.
W . Die Aufgabe
der Gemeindevertretung
. Die
Gemeinden sind örtliche Komniunalverbände
. Sie haben
Aufgaben zu erfüllen , die teils - begrifflich im Bereich der
Staatsverwaltung
liegen und teils die Wahrnehmung
der wirtschaftlichen oder geistigen Interessen
der gesamten
Einwohnerschaft
betreffen . Sie hat die Selbstverwaltung
unter Aufsicht des Staates
auszuüben , kann also ihr
Geschick selbst bestimmen . Berufen hierzu sind die auS
allgemeinen Wahlen hervorgehenden Gemeindeverteter.
Ihre Sache ist es die Richtung
der von der Gemeinde¬
verwaltung
einzuschlagenden Politik zu geben ; sie haben
sodann
mitzuwirken
bezw . zu beschließen
bei Ver¬
änderungen im Gemeindebezirk im Bestände des Gemeindevermögens und in dessen Benutzungsart
, bei Anleihen
auf den Kredit der Gemeinden , Prozessen , Vergleichen,
Etat re . Zwar besteht ein Einspruchsrecht
gegen die von
der Gemeindevertretung
gefaßten Beschlüsse , aber nur
dann , wenn sich die Beschlüsse nicht innerhalb des durch
die Gesetze den Gemeinden zugestandenen Wirkungskreisen
halten , mithin deren Befugnisse überschritten haben , oder
zwar innerhalb der Grenzen der sachlichen Zuständigkeit
bleiben , aber nach ihrem Inhalt
das Gesetz verletzen.
Einspruch
gegen die Beschliisse dex Gemeindevertretung
kann der Geineindevvrstand
bezw . der Bürgermeister
in
einem solchen Falle auf Anweisung
seiner Behörde er¬
heben . Gegen den Einspruch steht der Geineidevertretung
das Recht der Klage im Verwaltungsstreitverfahren
zu.

— Wiedereinführung
der vollen SonnntagsverkehrS. Die Harzer Kurorte haben sich mit einer Ein¬
gabe an das Reichsverkehrsministerium
geivairdt , in der
gebeten wird , die Sonntagszüge
wieder in Kraft treten
zu lassen . Es soll nun in der Tat von Mai ab mit der Wieder¬
einführung
des vollen Sonntagsverkehrs
zu rechnen sein.

— Vorsicht bei Ausflügen .

Das Frühlingswetter

ladet immer mehr zu Ausflügen , Touren und Spazier¬
gängen ein . Da man nicht überall zu gelegener Zeit
auch gleich ein Gasthaus
oder eine Bank findet , so sind
Lagerungen
im Freien nichts seltenes , mancher zieht sie
sogar ihrer Ursprünglichkeit
wegen dem Aufenthalt
in
einem Gasthausgarten
vor . Darum sei an dieser Stelle
daran erinnert , daß es zurzeit noch ratsam ist , bei solcher
Lagerung
im Freien etwas Vorsicht walten zu lassen.
Der Erdboden ist noch verhältnismäßig
kühl und daneben
auch noch feucht . Bei längerem Sitzen oder Liegen auf
demselben kann leicht eine oberflächliche Durchkühlung
des Körpers
eintreten , die zu Rheumatismus
, Glieder¬
reißen und dergl . Veranlassung
gibt . Erst wenn mit
zunehmendem
Spätfrühling
wirklich heiße Sonne ein¬
gesetzt hat , die den Waldboden
richtig durchwärmt
und
austrocknet , ist das längere Liegen im Walde nicht mehr
gefährlich . Vorher kürze man entweder die Ruhepausen
entsprechend ab oder lege wenigstens irgend etwas wie
Mantel , Plaid oder dergl . unter , bevor man sich zum
Ausruhen
lagert.

Aus

Nah und Fern.

— Schrvanheim , 13. April. Von schwerem Leid ist
die Familie der Witwe Henrich in der Querstraße betroffen
worden . Der schwergeprüften Fran starb am Samstag eine
16jährige , am Sonntag
eine 27jährige Tochter ; sie hat in
ganz kurzer Zeit ihren Mann und vier erwachsene Kinder
durch den Tod verloren.
— Bingen , 14. April. (Tod auf den Schienen). Der
in den vierziger Jahren stehende Güterbodenarbeiter
Anton
Weinheimer aus Münster b. B . wurde heute Vormittag
im Bereiche des hiesigen Bahnhofs
beim Ueberschreiten
der Geleise , als er einem von der entgegengesetzten Seite
ankommenden
vZuge
ausweichen wollte , von der Loko-

motive eines Personenzuges erfaßt und mit dem Kopfe
gegen eine Säule geschleudert
. Der Schwerverletzte wurde
ins hiesige Hospital eingeliefert, wo er nach kurzer Zeit
den erlittenen Verletzungen erlag.
— Mörfelden , 14. April. (13 Eisenbahnräuber ver¬
haftet).. Die Frankfurter Eisenbahnkriminalpolizei ver¬
haftete am letzten Dienstag nicht weniger als 13 hiesige
Einwohner, die seit Monaten auf den Eisenbahnstationen
Walldorf und Mitteldick Güterwagen systematisch ihres
Inhaltes beraubt hatten. Die Waren wurden von der
Bande nach Frankfurt a. M. in eine Wirtschaft geschafft
und hier an Hehler um teures Geld weiter verschachert.
In der Wirtschaft fand die Polizei noch beträchtliche Be¬
stände geraubter Anzüge, Stiefel und Lebensnüttel vor.

Bursche, der schon mehr auf dem Kerbholz hat, erhält
dafür 3 Tage Gefängnis , der andere kommt mit einem
Verweis davon.

Zeitbilder.
Mit dem neuen Rechnungsjahre — wird der Deutsche neu
versteuert, — und die Folge ist natürlich, — daß sich alles frisch
verteuert — daß die Preise wieder steigen — wie seit Jahr und
Tag bereits; — heutzutage fühlt man dabei — nicht mal mehr
der Neuheit Reiz . — Denn als nächste sichre Folge — kom¬
men nun die Löhne dran, — und weil man natürlich diese —
auf die Ware schlagen kann, — steigen dann die Warenpreise
— und so weiter, stundenlang. — Jeder deutsche Volksgenosse —
fühlt in sich den dunklen Drang , — unser Nationalvermögen
— möglichst schleunigst kleinzükriegen, — bis wir völlig „aus¬
gemistet" — endlich an der Erde liegen, — bis die deutsche Geld¬
valuta — garnichts mehr im Ausland gilt — Dann jedoch ge¬
ehrter Leser, — ändert endlich sich das Bild , — denn wenn
keiner unsrer Nachbarn — das Papiergeld mehr begehrt, —
das man täglich ladungsweise — heute noch ins Ausland fährt;
— wenn die letzte Auslandsguelle — unser Volk sich selbst ver¬
schließt— und infolgedessen draußen — auch Kredit nicht mehr
genießt, — dann wird endlich sich besinnen — unser Volk aus
seine Pflicht , — drauf zu sehen, wie es Ordnung — wieder hier
im Lande kriegt. — Dann schlägt endlich wohl im Lande —
jedem wieder das Gewissen, — wenn wir. bloß um satt zu wer¬
den, — Tag und Nacht uns rühren müssen — nur damit sich
Deutschland dann — aus sich selbst ernähren kann.
W. w.

Aus dem Gerichtssaal.
— Schwarzschlächter. (Höchster Schöffengericht
). Am
4. Mai v. Js . wurden einem Besitzer in Sossenheim
nachts zwei Rinder gestohlen. Den Ermittelungen der
Polizei gelang es, die beiden Tiere — allerdings bereits
geschlachtet und teilweise zerlegt — in einem Fabrikgrund¬
stück in dem benachbarten Rödelheim zu ermitteln. Der
Sohn des Wächters der fraglichen Fabrik, der Dreher
K. L. gestand auch alsbald zu, von der Sache Kenntnis
zu haben. Als Täter gab er einen Fuhrmann F . W.
aus Sossenheim an. Als Abnehrner des einen fehlenden
Fleischviertels wurde der Wirt G. A. aus Rödelheim
erinittelt. Das Trio hatte sich nun wegen Schwarzschlachtens bezw. Begünstigung und unerlaubten gewerbs¬
mäßigen Kaufs des Fleisches vor Gericht zu verantworten.
Da L. und A. heute ihre früheren, den W. belastenden
Aussagen widerrufen, mußte W. freigesprochen werden.
A. erhielt 1 Woche Gefängnis , L. wurde mit 200 Jl
bestraft.
— Dachrinnen und andere brauchbare Gegenstände
haben zwei 14jährige Jungen in Sossenheim gemaust
und beim Althändler umzusetzen versucht. Der eine

Sport.

Danksagung*
Silbernen Ehejubiläums in
so reichem Masse zuteil ge¬
wordenen Gratulationen u.
Geschenke sage ich Allen
meinen herzlichsten Dank.

Die

I

trauernden

im Gasthaus „Zum Adler".
Vollzähliges Erscheinen ist Pflicht
aller Sänger .
Der Vorstand.

vorgetragen durch die Gesangsriege des Turnvereins.

2. Chöre: „Traue nicht den Frühlingstagen“ Pfeil.
„0 , ewig schöne Maienzeit“ . . Schaus.

07. GrofierPreisabschlag

vorgetragen durch Gesangverein „Doppel-Quartett“.

3. Chöre: „Mein Heimdorf“ .
„Des Müllers Töchterlein“

zum Einstellen von Eßkännchen
statt 10 Mb . 6 Mb.
ScbtfimascfKti stattM5.00-1.00

Brieftaschen„ „$.50-4.00
Markttaschen
.. „ 5.50-2.50
Alte -Herren-Mannschaft Sportverein 08 höchsta. M . gegen
auf dem Sportplatz im Ried.

empfiehlt

Alte Lserren
-Mcmnschast
, Athletik^>port-verein 07 Dossenheim.

Sportplatz an der frankfurter

gegen

nieö, I. Mannschaft
Sport
-JfbeU
«ts@des Turnverein
;,
i. Mannschaft.
Der Spielausschuß.

.

.

.

.

Hochachtungsvoll

Ein kleiner Bauer

.—

Hausfrauen!

Empfehle mich im

Kolb
’s Kocliyasreguiierer und-Sparer

I,

Emaillieren von
Fahrrädern.

Gebr.-Mustersch. 735 582 verjähren. Vorführung kostenlos.
Erfolg in der Flamme doppelt groß u. sparsam i. Gasverbrauch.

Karl Klein , Ludwigstr
. fZ.

Montageabteilung f. Gasindustrie

Setzbohnen

Man beachte die aushängenden
Erklärungen
in den Schaufenstern
und Wirtschaften.

Leyendecker.
Hegar.

vorgetragen durch Gesangverein „Vorwärts“.

Hierauf TANZ.
Der Vorstand.
Eintritt pro Person

Jl.

1,50 .

Kassenöffnung 2 Uhr.

Es wird ersucht , das Rauchen unbedingt zu unterlassen.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag:
Kartoffeln, 1 Pfund 12 Pfennig, an Nr. 1—50 von 8- 9 Uhr,

Nr . 50- 100 von 9- 10 Uhr. Nr . 100- 170 von 10- 11 Uhr. Nr . 170- Schlutz
von 11—12 Uhr. 1 Person erhält 3 Pfund
Sossenheim , den 17. April 1920.

aus Sossenheim.
«-

Lasst Euch nicht abschrecken und trotz der Warnungen

Vertreter. RICHARD GERSBACH , Höchst , Mittelweg 9II.

vorgetragen durch Gesangverein „Freundschaftsklub“.

6. Chöre: „Abendglöckchen“ .
„Die beiden Särge“ .

Öffentlicher Dank.
Spreche hierdurch Herrn
Joh . Bapt . Lacalli , Schrauben¬
fabrikant, für die mir erwiesene
Ehre und Aufmerksamkeiten bei
meinem Kartoffelgeschäftmeinen
herzlichten Dank aus. Möge es
Herrn Lacalli vergönnt sein, sich
an noch grösseren Kartoffelge¬
schäften zu beteiligen. Nochmals
meinen Dank.

Spielbeginn334 Uhr nachmittags.

vorgetragen durch Gesangverein „Concordia“.

5. Chöre: „Kaiser Friedrichs letzte Fahrt“ . Sauer.
„jägerwerben“ .
Wengert.

Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein

Sonntag , den 18. April:

fupfcaH Sportverein

Chöre : „Hochamt im Walde“ . . . . Werth.
„Drei Zigeuner“ . . . . . . . Zedtler.

Saltlermeister.

Straße.

Wettspiel

4.

Milk. Däbnlein

des€urn
-Uerein
$.

Krasinsky.
. . Silcher.

vorgetragen durch Gesangverein „Eintracht“.

Frühstückstaschen

den 18. April, vormittags 10 Uhr

Jlbfeilitng

und -Waisen.

1. Chöre: „Weihe des Gesanges" . . . . Mozart.
„Es haben zwei Blümlein geblüht“ Schräder.
„Wie’s daheim war“ .
Wohlgemuth.

Gesangstunde

LS " Fußball - Wettspiel "Mz

Spott

der Kriegswitwen

PROGRAMM:

Sesangvep,€ oncordia‘

Mitglied des Südd . Fußball-Verbandes.
Sonntag,

Evangel. Pfarramt .

zum Besten

Hintei
'lilielienen. Heute Abend pünktlich 6V2Uhr

Athletik Sportverein

zu verkaufen. Oberhainstratze28.

§etzbolmen

Spinat

zu

verkaufen.^^

Eschbornerstraße 34.

(Pfund 50 J>) zu verkaufen.
Kronbergerstraße 41.
Einige Liter sehr guten

amen-Sommerhnt n. 1 Paar
weiße Schuhe No. 36 zu ver¬

kaufen . Kronbcrgerstraße 12 , 2 . St.

g-b,L" Kinderschuhe
Größe 24 zu verkaufen.
Riedstraße 6 , 1. Stock.

RsnsNei-öranmivein 4 Enten
zu verkaufen.

Näheres im Verlag-

zu

verkaufen
Riedstratze 16.

Soldner Ring verloren.

KH ^ er tauscht
Zucker
gegen
Kartoffeln (frühe Rosa). Dem Wiederbringer gute Belohnung.
(Busch- und Stangenbohnen ) zu haben
Näheres im Verlag dieses Blattes.
bei Joh . Klohmann , Mühlstratze 7.
Abzugeben Oberhainstratze33, pari.
*

i
i

!

Nachrichten : Der Kirchenchor übt am Donnerstag den 22. 4. !
abends 7'/- Uhr.
An Gaben für die Glockenspende gingen seit dem 1. 4. ein;
durch die Konfirmanden Ji 168.76, von einer KonfirmandenFeier Jl HO—, sonstige Gaben Ji 5 .—, zusammen Jl 283.76.
Herzlichen Dank ! Um weitere Gaben wird herzlichst gebeten.

KONZERT

Oberhainstrasse 17.

Sossenheim , den 16. Abril 1920.

:
,

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.

Sonntag den 18. ds . Mts., nachmittags 3 Uhr
im Saale des Gasthauses „ZUM LÖWEN“

Sossenheim, 17. April 1920

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

'

Sonntag Misericordias Domini , den 18. April 1920.
I
9'/- Uhr Hauptgottesdienst. (Epheser 24— io: Selig durch
den Glauben !)
10'/- Uhr Christenlehre.

Joseph Dorn u. Frau.

Witwe , geb. Mohr

.

Kriegsbeschädigten u.
'Hinterbliebenen Ortsgruppe Sossenheim

Kinkel

Elisabetli

2. Sonntag nach Ostern, den 18. April 1920.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst,
9 '/s Uhr Hochamt mit Predigt , nachmittags IV- Uhr sakramental.
Bruderschaftsandacht.
Wochentags : a) 6-/4 Uhr 1. hl. Messe ; b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe für Lehrer Gräff ; b) 3. Sterbe¬
amt für Pauline Hochstadt geb. Gräuel.
Dienstag : a) best. hl. Messe für Wilh . Frühsorger und
seine 2 Söhne ; b) 3. Sterbeamt für Magdalena Notz.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für A . M . Salome Sieger
geb. Winter ; b) best. Jahramt für Leonh. Fladung (Tagessarbe).
Donnerstag
: a) gest. Engelmeffe für Familie Watternau;
b) 2 Sterbeamt für Magdalena Laubmeister.
Freitag : a) best. hl. Messe für Gg . Phil . Heeb, Ehefrau
M . Kath., Sohn Gg . Phil , und Enkel Nikol und Elis. ; b) best.
Jahramt für den Schüler Anton Brum und Großeltern.
Samstag : a) best. hl. Messe für Josef Nüchter u. Ang .
(Schwesternkapelle) ; b) 2. Sterbeamt für Elis. Kinkel geb. Mohr ,
Beichtgelegenheit
: Samstag Nachmittag 4 Uhr und
Sonntag früh 6 Uhr.
Dereinsnachrichten
: Morgen Sonntag
Nachmittag
Bibelstunde (Brief des hl. Paulus an die Römer Kap . 1—4).
Dienstag Abend l lk Uhr Versammlung des Jünglings¬
vereins in der „Konkordia ".

' der

Für die mir aus Anlass des

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben Mutter, Schwester,
Schwiegermutter, Grossmutter uud Tante

Katholische Gottesdienst -Ordnung.

Kath. Pfarramt.

— Futzball . Die l . Schülermannschaft der Sport -Abtei¬
lung spielt am Sonntag um 12 Uhr in Schwanheim gegen die
gleiche des Fußball -Clubs „Germania ", während die 2. Schüler¬
mannschaften des genannten Vereins um 12V2 Uhr hier spielen.
Um 2 Uhr spielt die 3. aktive Mannschaft der Sport -Abteilung
gegen die 3. Mannschaft des Sportvereins „Amicitia " Hatters¬
heim, während die 1. um 33U Uhr gegen die 1. Mannschaft des
Fußball -Sport -Vereins Nied spielt. Die 3 letzten Spiele finden
auf dem Sportplatz des Turnvereins Frankfurterstratze statt.
— Futzball . Morgen Sonntag 10 Uhr vormittags treffen
sich auf dem Sportplatz im Ried die alte Herren-Mannschaften
des Sport -Vereins 08 Höchst gegen die alte Herren des AtletikSportvereins 07 Sossenheim zu einem gemütlichen Wettspiel.
Den Anhängern des Fußballsportes ist somit eine Gelegeilheit
gegeben, alte Spieler von 30 bis 40 Jahren auf dem grünen

Danksagung.
Frau

Rasen sich tummeln zu sehen. Soffenheim spielt in folgender !
Aufstellung : Torwächter: Krebs Adam ; Verteidigung : Kinkel
Jakob , Söder Johann ; Läufer: Wehner Fr ., Fay Jakob,
Börner Jos .; Stürmer : Blankenberg , Rüffer, Krebs , Fr . Mollath,
Diemerling . Nachmittags wird die Iugendmgnnfchaft gegen
Jugendmannschaft vom Fußball -Club 01 Höchst antreten.

Sossenbeimer

Zeitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich 1.60 Mk. frei in« Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Seckreknter
yo

■

/ H

»•

Verantwortlicher Herausgeber. Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.

Ur. 31

Mittmoch den 21 . April
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Die Heberolle über die von den Unternehmern landund forstwirtschaftlicherBetriebe für 1919 zu zahlenden
Beitrüge zu den Ausgaben der Hessen-Nassauischen land¬
wirtschaftlichen Berufsgenoffenschaft sowie die von den
Mitgliedern der Haftpflichtversicherungsanstalt für 1920
zu zahlenden Beiträge liegt von morgen ab zwei Wochen
lang in der Gemeindekasse zur Einsicht der Beteiligten aus.
Gleichzeitig werden die Landwirte auf die Vorteile
der Haftpslichtversicherungsanstalt hingewiesen. Ueber
26500 Landwirte sind bereits Mitglieder der Anstalt.
Beitrittserklärungen werden von dem Gemeinderechner
entgegengenommen.
Sossenheim , den 21. April 1920.
Der Gemeindevorstand.
Betr.: Reiseausweise.
Diejenigen, die in das unbesetzte Deutschland reisen
wollen, haben zunächst ihren Paß in Zimmer 6 zwecks
Eintragung des Reiseziels und der Gültigkeitsdauer vor¬
zulegen, ehe sie sich zum Herrn Kreisdelegierten begeben.
Sossenheim,
den 21. April 1920.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die am Montag bestellten Saatkartoffeln werden
morgen vormittag von 8—9 Uhr ausgegeben.
Sossenheim, den 21. April 1920.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Der Schrebergartenpacht für 1920 wird von Montag
den 19. bis Sanistag den 24. April ds. Js . erhoben.
Der Pachtpreis beträgt JL 4 per Ar. Wer bis Ende des
Dermins sein Pachtgeld nicht entrichtet hat, bekommt das
Gelände entzogen und wird dasselbe cmderwäts vergeben.
Sossenheim , den 14. April 1920.
Die Gemeindekasse.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim»21. April.
— Hochkonjunktur in Eheschließungen Gestern
ist hier der seltene Fall , der vielleicht au dem hiesigen
Standesamt noch nicht vorkam, eingetreten daß fünf junge
Ehepaare als Ziel das Standesmut wählten, wohl gerade
jetzt wegen der Schwere der Zeit in den Ehestand zu treten.
— Guter Futtermittelstand. Vom Rhein- und
Maingebiet wird geschrieben: Die günstigste FrühjahrsWitterung seit Menschengedenken haben wir nach dem
Einstimmigen Urteil der Landwirte in diesem Jahre bis
jetzt zu verzeichnen. Seit Jahrzehnten standen die Saat¬
felder, die Kleeäcker und Wiesen um diese Zeit nicht so
üppig und vielversprechend wie in diesem Jahre . Die
gesamte Vegestation ist um reichlich 14 Tage gegen andere
Jahre in ihrer Entwicklung voraus . Das Korn steht schon
kniehoch und hat sich bereits so kräftig bestockt
, daß alle
Nachteile der verspäteten, bei zu großer Nässe und Kälte
im Herbst vorgenommenen Aussaat ausgeglichen sind.
Dasselbe gilt vom Weizen, Hafer und Gerste. Der Rotklee,
der sonst um diese Zeit erst aus dem Boden kam, ist bei
sehr dichtem Stand schon fußhoch gediehen, so daß er
bereits allgemein verfüttert werden kann. Gerade dieser
ausgezeichnete Stand der Kleefelder und Wiesen nimmt
den Landwirten eine große Sorge wegen des bisher herr¬
schenden starken Futtermangels hinweg.
— Starke Erhöhung der Postgebühren ab 1. Mai.
In der öffentlichen Sitzung des Reichsrates, die am
Samstag unter dem Vorsitz des Postministers Giesberts
stattfand, wurden zunächst die Gesetzentwürfe über die
Kosten der sozialen Kriegsbeschädigten- und Kriegs¬
hinterbliebenenfürsorge, sowie über die Versorgung der
Militärpersonen und ihrer Hinterbliebenen bei Dienst¬
beschädigung angenommen. Hierauf fanden die neuen
Tarifsätze der Post Annahme. Der braunschweigigeGe¬
sandte v. Boden berichtete über die Verhandlungen der
Ausschlüsse
. Er wies auf das Defizit der Postverwaltung
hin, das für 1919 1V2 Milliarden Mark betrage und für
1920 auf 21/2 Milliarden geschätzt werde. Angesichts dieser
Sachlage sei die Erhöhung der Tarife eine Notwendigkeit.
Das Porto für Postkarten soll auf 30 Pfg . erhöht werden,
für einfache Briefe auf 40 Pfg ., für Briefe über 20 Gr.
bis zu 250 Gr . auf 60 Pfg . Die Sätze für Drucksachen,
Geschäfrspapiere und Warenproben sind verdoppelt. Auch
me Paketgebühren, die Postanweisungsgebühren und die
Gebühren für Zeitungen sind erheblich erhöht worden.
Der Unterschied zwischen Orts - und Ferntelegrammnen

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

1920.

ist beseitigt. Die Wortgebühr ist auf 20 Pfg . festgesetzt, April usw. stattfinden. Die Sendungen müssen den in
die Mindestgebühr für Telegramme auf 2 Mk. Die Fern¬ die Augen fallenden Vermerk „über Hamburg mit Kerrsprechgebühren erfahren rundweg eine Erhöhung von Dampfer " tragen.
100 Prozent . Die Ausschüsse haben sich auch damit
— Diebe und Schieber. Unter der Beschuldigung,
einverstanden erklärt, daß von den Fernsprechteilnehmern in den Farbwerken Farben , Spiritus und Benzin ent¬
ein besonderer Kapitalbeitrag in Höhe von 1000 Mk. wendet und verschoben zu haben, hatte sich der Laborant
für jeden Hauptanschluß und von 200 Mk. für jeden Ph . D. aus Sossenheim, der Schlosser G. St . aus Nied,
Nebenanschluß geleistet wird. Weiter wurde angenommen der Bleilöter K. Sch., die Schlosser I . D., der Invalid«
eine Aenderung des Postgesetzes dahin, daß der bisherige F . B., der Ingenieur K. Sch., der Friseur I . E., alle
Ersatz von 2 Mk. für das Pfund verloren gegangener von Höchst, sowie der Kaufmann L. F. aus Frankfurt
Ware auf 10 Mk. erhöht wird. Sämtliche neuen Post¬ zu verantworten. D. und St . erhielten je 2 Wochen,
gesetze und Verordnungen sollen am 1. Mai in Kraft
Sch. 2 Tage Gefängnis. Die übrigen Angeklagten wurden
treten. Der Reichsrat stimmte ferner dem Gesetzentwurf sämtlich sreigesprochen.
zu über den Uebergang der Post- und Telegraphenver¬
— Wesentliche Zugvermehrungen. Der Sommer¬
waltungen Bayerns und Württembergs an das Reich. fahrplanentwurf der norddeutchen Bahnen, der am I .Juni
Bayern erhält für die Aufgabe seiner eigenen Postver¬ in Kraft tritt , enthält wesentliche Zugvermehrungen, aber
waltung vom Reich 620 Millionen und Württemberg nur für Wochentage. Der Sonntagsverkehr wird auf den
250 Millionen. Außerdem sind Leiden Staaten gewisse Hauptbahnen sehr beschränkt
, auf fast allen Nebenbahnen
Konzessionen auf organisatorischem Gebiet für die Zu¬ ganz ausgeschaltet werden.
sammensetzung der Behörde zugestanden worden.
— Anträge auf nachträgliche Beförderung von
— Die Steuerzahlung durch Lohnabzug. Auf Kriegsgefangenen . Das Abwicklungsamt des 18. A. K.
Grund des Gesetzes zur Durchführung des Einkommen¬ in Bad Nauheim teilt mit, daß die aus Krieggefangen¬
steuergesetzes vom 31. März 1920 wird der Tag des In¬ schaft (Internierung ) zurückkehrenden Unteroffiziere und
krafttretens der KZ 45—52 des Einkommensteuergesetzes Mannschaften, soweit sie im Bereiche des früheren 18. A. K.
(betr. den Abzug von 10% bei der Lohnzahlung durch ihren Wohnsitz haben, Anträge auf nachträgliche Beförde¬
den Arbeitgeber) vom Reichsminister der Finanzen dem¬ rung unmittelbar dem Abwickelungsamt einreichen können.
nächst bekanntgegeben. Erst mit dem Inkrafttreten der Dabei ist anzugeben, welcher Formation , insbesondere
genannten Bestimmungen beginnt der Lohnabzug, auf welcher Kompagnie usw. der Antragsteller bei der Ge¬
bereits erfolgte Lohn- und Gehaltszahlungen erstreckt sich fangennahme angehörte, wann und wo er in Gefangen¬
der Abzug nicht.
schaft geraten ist, wann die Rückkehr aus der Gefangen¬
— Erweiterte Zuständigkeit der Amtsgerichte. schaft (Internierung ) erfolgte, wann und in welchem
Von Bedeutung für das Rechtsleben ist das von der Durchgangslager die Entlassung stattgefunden hat, welche
Nationalversammlung in der Sitzung vom 30. v. M. Nummer der Entlassungsschein trägt . Etwa vorhandene
angenommene Gesetz, daß die Wertgrenze für die Zu¬ Bescheinigungen der Feldvorgesetzten(auch Zeugnisse oder
ständigkeit der Amtsgerichte in bürgerlichen Rechts¬ Briefe derselben), sind in beglaubigter Abschrift beizufügen,
streitigkeiten über verniögensrechtliche Ansprüche von namentlich wenn Beförderung zum nächsten planmäßigen
600 aus 1200 Mk. erhöht wurde. Das Gesetz ist jetzt Dienstgrad beantragt wird. Diese kann nnr dann aus¬
in Kraft getreten.
gesprochen werden, wenn Auszeichnung vor dem Feinde,
— Gefälschte 50-Markscheine. Bon den in letzter also eine vor dem Feinde unter Lebensgefahr ausgeführte
Zeit zur Ausgabe gelangten grünen Reichsbanknoten zu hervorragende Tat nachgewiesen wird. Eine Beförderung
50 Mark (Ausgabe vom 24. Juni 1919) sind weitere zum nächsthöheren Dienstgrade kommt außer wegen Aus¬
Nachbildungen aufgetaucht. Diese zeigen meist die nach¬ zeichnung vor dem Feinde nur uoch auf Grund der
stehenden hauptsächlichsten Kennzeichen: 1. Papier in Dienstzeit in Frage, also nur für Unteroffiziere nach
Stärke und Färbung abweichend. 2. Vorderseite schlecht 5 Vzjähriger Dienstzeit zum Sergeanten oder nach 9jähriger
und ungenau wiedergegeben, besonders mangelhaft die Dienstzeit zum Vizefeldwebel(Wachtmeister). Kriegsjahre
violetten Stempel, Unterschriften und Nummern. Frauen¬ werden bei Berechnung der Dienstzeit nicht doppelt ge¬
kopf auffallend unrein, zum Teil ein altes, schielendes rechnet. In allen anderen Fällen komint nur eine über¬
Gesicht tragend. Unterer rechter Stern am Himmel fehlt. zählige Beförderung zum nächsthöheren Dienstgrad (also
3. Rückseite: Unrein und fleckig
. Zeichnung teilweise auf z. B. für Unteroffiziere nur zum überzähligen Sergeanten)
dem Kopf stehend. Brauner Äußenrand schmäler. Straf¬ in Frage. Vorbedingung dafür ist neben der Geeignetheit
druck erheblich dicker. Der aus der Rückseite in dem und Tüchtigkeit, daß die Beförderung während des Krieges
weißen Außenrand bei echten Noten deutlich erkennbare, bei der Truppe lediglich aus Mangel an planmäßigen
etwa 3 Centimeter breite, aus dunkelbraunen in das Stellen nicht erfolgen konnte. Militärpüsfe sind nicht
Papier eingewirkten Fasern bestehende Faserstreifen ist beizufügen. Das Abwicklungsamt wird bei den zuständigen
durch aufgedruckte Striche, die beim Halten der Note Abwicklungsstellendie Kriegsstammrollen-Auszüge selbst
gegen das Licht nicht durchschimmern
, nachgeahmt. Vor änfordern und die Anträge von den zuständigen Ab¬
Annnahme dieser Fälschungen wird gewarnt.
wicklungsstellen prüfen lassen.
— Das Ende der Silbermünzen. Bereits seit
längerer Zeit ist der Plan erwogen, die bisher geltenden
Silbermünzen, die ja doch nicht mehr im Verkehr er¬
hältlich sind, außer Kurs zu setzen. Der Plan wird jetzt
— Frankfurt a. M , 20. April. Die hiesige Messe
durchgesetzt werden. Eine Verordnung des Reichsfinanz¬
wird vom 2. bis 11. Mai stattfinden. Paßeinschränkungen
ministeriums, die bereits die Zustimmung des Reichsrates
und des Ausschusses der Nationalversammlung gefunden und besondere Vorschriften für Messebesucher sind von
hat, bestimmt, daß die Halbmarkstücke
, 1 Mark-, 3 Mark-, der Besatzungsbehörde weder getroffen noch geplant. Des¬
5 Mark-, sowie die in Form von Denkmünzen geprägten gleichen ist die Einfuhr von Meßgut in beliebiger Menge
2 Markstücke einzuzieheu sind. Sie gelten nicht mehr gestattet.
— Butzbach i. O.» 19. April. Vor einigen Tagen
als gesetzliches Zahlungsmittel . Bis zum 1. Januar
1921 werden diese Münzen bei den Reichs- und Landes¬ weilte hier der Wünschelrutengänger Major Heinemann
kassen zu dem gesetzlichen Wert sowohl in Zahlung ge¬ von Bad Homburg, um im Aufträge der Gemeinde das
nommen, als auch gegen Reichsbanknoten, Reichskassen¬ Gelände nach Wasservorkommen zu erforschen. Die Boh¬
scheine und Darlehensscheine umgetauscht. Die Verpflichtung rungen an den angegebenen Stellen wurden sofort in
zur Annahme und zum Umtausch findet aus durchlöcherte Angriff genommen und zeigten bis jetzt geradezu glän¬
und anders als durch gewöhnlichen Umlauf im Gewicht zende Resultate. An einer Stelle, wo kaum Wasser zu
verringerte, sowie auf gefälschte Münzen keine Anwendung. vermuten war, wurde ein Vorkommen, das über 120 Ku¬
Somit sind also unsere sämtlichen Silbermünzen außer bikmeter im Tage nach den bisherigen Feststellungen zu
liefern vermag, erschlossen
, und an einer anderen Stelle
Kurs gesetzt. '
dürfte
die
Ergiebigkeit
noch
viel größer sein. Interessant
— Postalisches. (Änderungen von Postabgängen nach
ist,
daß
Major
Heinemann
auch
die ungefähre Tiefe der
New Jork .) Die für den 8. April ab Kopenhagen nach
New Pork geplant gewesene Reise des dänischen Dampfers Wasser führenden Schicht angibt und dies hat bei dem
„Frederik 8" ist ausgefallen ; die für diesen Dampfer auf¬ einen Bohrloch genau und bei dem zweiten nur mit ge¬
gekommenen deutschen Briefsendungen werden über Eng¬ ringer Abweichung zugetroffen. Wie weit die Stadt
land mit einem englischen Dampfer weiterbefördert. Auch Butzbach die Feststellungen benutzen wird, läßt sich jetzt
der für den 22. April ab Kopenhagen mit dem dänischen noch nicht bestimmen, da vorher noch weitere vorliegende
Dampfer „United States " vorgesehene Postabgang nach Projekte geprüft werden müssen.
— Weilburg » 18. April. Auf der bei Drommers¬
New Uork findet nicht statt. — (Postverbindung HamburgNew Port mit amerikanischen Frachtdampfern.) Mit den hausen gelegenen Buderusschen Eisensteingrubegeriet ein
ungefähr wöchentlich von Hamburg nach New Aork ab¬ Monteur , der mit Reparaturarbciten an der Starkstrom¬
gehenden Frachtdampfern der amerikanischen Kerr-Dampf- leitung beschäftigt war, in Gefahr. Der 49 Jahre alte
schiffahrts-Gesellschaft können fortan gewöhnliche und verheiratete Bergmann Friedrich Schäfer aus Drommerseingeschriebene Briefsendungen jeder Art nach den Ver¬ hausen eilte zur Hilfe herbei; dabei kam er mit der
einigten Staaten von Amerika und weiterhin befördert Leitung in Berührung und wurde auf der Stelle getötet.
werden. Die nächsten Abfahrten sollen etwa am 21., 28. Der Monteur kam mit leichteren Verletzungen davon.

Aus Nah und Fern.

— Mülheim a. d. Ruhr , 16. April. Auf dem israe¬ können das nicht jene begreifen , denen das Glück entgegen¬

lacht, welche durch Zufall von Elternseite her ein gut¬
gehendes Geschäft, eine feste Lebensposition ererbten oder
erwarben , welche van Jugend an auf gute Beispiele, zu
Fleiß , Ordnung und guten Sitten angehalten wurden,
die kein Körpergebrechen haben und die Schwierigkeit des
Anpassens nie kennen lernten , für die gesorgt wurde,
— Grotz-Heubach, 16. April. Unr ein Rind, das selbst wenn sie schliefen.
. Erwerbslos —, ein hartes Geschick—, Arbeit suchen —,
der reichste Bauer des Ortes , Gustav Münch , abliefern
finden können —, Hunger fühlen —, nichts besitzen,
keine
sollte, kan: es hier zu einen: blutigen Streit . Als der
lindern — , auf Menschen vertrauen —, sich in
zu
ihn
Bauer die Ablieferung verweigerte , drangen fünf Gen¬
darmen in den Hof ein. Der Bar :er empfing sie mit ihnen täuschen —, wie wütet das Feuer der Verbitterung
Existenz¬
Revolverschüssen. Bor dem Stalle stellten sich Münch, in : Innern jener oft Hoffnungslosen , denen die
ein er¬
Dasein
traurigen
unsäglich
ihrem
schwierigkeiten
dessen zwei Sohne und der Schwiegersohn den Beamten
mit Knütteln und Mistgabeln entgegen . Bei dein sich schreckendes Ende zu bereiten drohen.
nun entspinnenden Kampf wr:rden alle Gendarrnen mehr
oder minder schwer verletzt mld mußten daß Feld räumen,
sodaß die Bauern Sieger blieben.

litischen Friedhofe wurden von Leuten , die Uniform der
Sicherheitswehr trugen , fünf Spartakisten erschossen. Das
hiesige Militär steht dem Vorgang fern . Es konnte er¬
mittelt werden , daß es sich um ein Lastautomobil aus
Oberhausen handelt . Die Besatzung ist unbekannt . Sie
betrug vier Mann . Die Untersuchung ist in vollem Gange.

Verschiedenes.

— Halle , 18. April.

). In
(Eine neue Krankheit

wenigen Tagen hat in Ariern (Provinz Sachsen) eine
bösartige Epideuüe eine große Anzahl Opfer gefordert.
Die Krankheit beginnt mit Grippeerscheinungen , an die
sich Bauchhöhlenwassersucht mit nachfolgender Herzschwäche
anschließt. Dies geschieht meist am 3. oder 4. Tage des
Krankseins , an den: auch bisher die meisten Todesfälle
eingetreten sind.

Existenzschwierigkeiten.
Der Kainpf ums tägliche Brot und damit um Sein
und Nichtsein ist rücksichtslos und noch nie ist der Auf¬
stieg und der Tieffall der Menschenschicksale so auffallend
gewesen, wie nach dem Kriege.
Um so bedeutungsvoller ist die Fürsorge für die
Jugend und die Einführung ins Leben. Wie viel aber
wurde da in der Vergangenheit und vor allein während
des Krieges versäumt ? Es rächt sich nichts härter als
eine verlorene Jugend , Noch einmal jung werden möchte
so mancher , um die kostbare Zeit durch Fleiß , Anstrengung
und Sittsamkeit nusznnützen ; denn wenn Armut , Ver¬
achtung , Elend , Kummer und Sorgen die stechenden
Disteln und Dornen des vernachlässigten Lebensackers
sind, und das Leid sich anklagend übers Haupt saminelt,
dann wünscht sich manch armer Mensch : „Könnte ich
noch eimnal jung werden — wahrlich , ich fing 's anders
an !" — Leider wirken bei-der Berufswahl schon Zusallseinflüfse mit . Man verläßt sich instinktmüßig auf Laune,
natürliche Neigungen , Körperkräfte , Anlagen und Fähig¬
keiten, ohne den jungen Menschen zu prüfen und seine
Umgebung zu berücksichtigen, alle die Umstände , welche
die Wahl des Berufes abhängig machen, gebührend zu
würdigen . Und so kommen Schwankungen , Wechsel und
Fehlexistenzen . Ohne Zweifel!
Die soziale Statistik zeigt mit erschreckender Deutlich¬
keit, welche Last und welche Gefahr der Allgemeinheit
erwächst durch die Scharen der Erfolglosen , Entmutigten,
Verbitterten , ja Hoffnungslosen . Und deren Zahl ist
gegenwärtig sehr groß in unserem Vaterlande . Es sind
noch so viele beschäftigungslose Kriegsteilnehmer vor¬
handen , die umherirren und nicht wissen, was sie be¬
ginnen sollen, die 1914 jählings aus ihrem Berufe ge¬
rissen wurden , deren Existenz erbarmungslos zugrunde
ging . Mancher paßt nicht mehr für friedliche Arbeit,
das jahrelange abenteuerliche Leben im Felde hat sein
Wesen ganz umstellt , viele sind so im Kriege vollkonnnen
entgleist oder zu Krüppel geworden , welche einen anderen
Beruf wählen nrüssen. So kommt Arbeitslosigkeit und
ihr folgt Obdachlosigkeit mit Schnelligkeit nach. Freilich

— Das Flugzeug im Dienste der Reklame . Hat
das Flugzug im Dienste des Verkehrs und insbesondere
im Kurierdienst , wie im Dienste für den Kaufrnann
schon eine große Bedeutung , so wird diese noch dadurch
wesentlich gesteigert, daß im Flugzeug ein sehr wirkungs¬
volles Hilfsmittel für die Reklame gegeben ist. Das un¬
mittelbare Beschriften des Flugzeuges zwecks Reklame
für dieses oder jenes dürfte am wenigsten Bedeutung
haben . Sehr gute:: Erfolg pflegt hingegen die Flug¬
reklame zu haben , die in : Abwerfen von Flugblättern
über Städten und Dörfern besteht. Stets pflegen die
Erdenbürger ein lebhaftes Interesse für derartige , von
einen: Flrrgzeug abgeworfcne „Flugschriften " zu entwickeln.
Entsprechend gut ist die Reklame für das , was jeweils
auf den abgeworfenen Blättern angcpriesen wird . Eine
weitere , zweifellos nicht minder zugkräftige Reklame unter
Zuhilfeuame des Flugzeuges besteht darin , daß man aus
einer größeren Reihe Glühbirnen eine Lichtreklame zu¬
sammenstellt und diese am Flugzeug , am besten unter
den Tragflächen .befestigt. Ein so illunüniertes Flugzeug
wird stets bei nächtlichen Flügen die Aufmerksamkeit auf
sich und besonders seine Lichtreklame lenken. Technisch
steht der Durchführbarkeit dieser Art von Reklame nichts
im Wege.' Durch Ein - und Ausschalten der Beleuchtung
durch den Flugzeugführer läßt sich die Wirkung noch
verstärken.

— Die Bedeutung der Butomobilindustrie für
Landwirtschaft. Der Landwirt ist heute mit seinem
Zugvieh nicht inrstande , den Boden richtig und genügend
zu bearbeiten und ist gezwungen , durch Maschinen dem
Mangel abzuhelfen . Nach Berichten der landwirtschaft¬
lichen Organisationen ist .nun , wie „Auto -Liga " ansführt,
eine stets wachsende Nachfrage nach Motocpfiügen festgestellt. Ein Motorpflug erreicht die Tagesleistung von
sechs Gespannen und hat außerdem den großeu Vorteil,
sehr tief pflügen zu können und Arbeitskräfte zu ersparen.
Gleichzeitig können an den Motorpflug Eggen , Schvllenbrecher, Walzen usw. angehängt werden , ohne die Leistung
wesentlich Herabzirmindern . Neben dem Motorpflug
bürgern sich die Lastautomob ilc mehr und mehr ein. In
großen Gutsbetrieben und Forstwirtschaften bringt man
den Motorfeldbahnen großes Interesse entgegen.

— Die deutsche Zentrale für Erdbebenforschnng,
die sich früher in Straßburg i. E . befand , hat seit Mai
v. I . ihren Sitz nach Jena (Sternwarte ) verlegt . Er¬
wünscht ist Mitteilung über jedes Erdbeben , auch der
schwächsten Erschütterung , nach Ort , Zeit und sämtlichen
irgendwie wahrnehinbaren Wirkungen . Auch Ausschnitte
aus den Lokalblättern sind von Wert . Da ferner die
— ==

—
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Eingang durch den Hof.

Silbernen Hochzeit

Freitag , Samstag , Montag ab 7 Uhr
Sonntag ab 3 Uhr

in so reichem Masse zugegange¬
nen Glückwünsche u. Geschenke
sagen wir allen auf diesem Wege
unseren herzlichsten Dank.

Vorstellung
Erwiderung.
Auf den in Nr . 30 der „Soff . Zeitg ." von einem „kleinen Bauer " mir
ausgesprochenen Dank und den Wunsch „ähnliche größere Geschäfte zu machen"
fühle ich mich veranlaßt , der verehrten Einwohnerschaft den Grund der Dankes¬
pflicht und des wohlwollenden Wunsches bekannt zu geben und ihr das Urteil
zu überlassen. Gelegentlich einer Gemeindevertretersitzung im letzten Herbst
stellte ich bei der Aussprache über die Kartoffelablieferung den Antrag , datz
der Landwirt (jetzt ein kleiner Bauer ) veranlaßt werden soll, seine Ablieferungs¬
pflicht zu erfüllen . Warum , habe ich damals und bis heute nicht erläutert,
fühle mich aber jetzt zur Orientierung der öffentlichen Meinung veranlaßt.
Der dankbare „kleine Bauer " hat nämlich an Jemand bei einem Tages¬
preis von 9 Mark Kartoffeln zu 20 Mark abgegeben , weshalb ich den oben
erwähnten Antrag stellte. Da nun der kleine Bauer ohne mein Zutun für
die billigen Kartoffeln gerichtlich pulvern mutzte, glaubt er durch den öffentl
Dank sich an mir rächen zu können . Aber für diese „süße Rache ", welche
nach ihrer Absicht und ihrem Inhalt verächtlich und beleidigend ist, ver¬
lang « ich von dem kleinen Bauer öffentlichen Widerruf mit Namensunterschrift in der nächsten Nummer der Sossenheinier Zeitung , andernfalls ich
gerichtliche Ahndung veranlassen werde.

AcSkei*
zu pachten gesucht.
Zu erfragen im Verlag

-- . . .

.

.
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kommt 1 Ware

Bescheinigung der Hebamme ist

Waren -Berkaus bei den Geschäftsstellen.
An: Freitag:
Weizenmehl , 1 Pfund 2,60 Jt, 250 gr für jeden Brotversorgungs¬
berechtigten.

Zucker, 750 gr für 1 Person.
Margarine , 1 Pfund 8,40 Jt, 250 gr für 1 Person.
, den 2 !. April 1920.

Sossenheim

Die Lebensmittel-Kommission: Br uni , Bürgermeister.

, 20. April 1920.

Sossenheim

I

Das steuerbare Einkommen , das der reichsgesetzlichen Einkommensteuerveranlagung zugrunde zu legen ist, wird unter
Berückstchtignng der iin Gesetz oorgeseheneu Absetzungen und
Abzüge ermittelt . Bon dem steuerbaren Einkommen unter¬
scheidet sich das steuerpflichtige Einkommen um den Betrag der
steuerfreien Einkommenteile , die aus Gruud des sogenannten
Existenzminimums und des Familienprivilegs von dem Betrag
des steuerbaren Einkommens abzusetzen sind.
Das steuerfreie Existenzminimum beträgt 1800 Jt. Für
jeden selbständig zu veranlagenden Steuerpflichtigen ist das
steuerbare Existenzminimum um diesen Betrag zu kürzen . Ein
unverheirateter Steuerpflichtiger z. B ., dessen steuerbares Ein¬
kommen 10,000 Jt beträgt , entrichtet die Steuer von 8800 Ji
Einkommen.
Das Familienprivileg gewährt für die Ehefrau und jedes
des selbständig zu veranlagenden Steuer¬
zur Haushaltung
pflichtigen zählende minderjährige Kind einen steuerfreien Betrag
eine sünskvpfige Familie (Eitern und
von je 500 Jt. Für
drei minderjährige Kinder ) werden somit aus Grund dieses
Familienprivilegs vier mal 800 Jt gleich 2000 ji in Abzug
gebracht . Beträgt z. B . in solchem Falle das steuerbare Ein¬
kommen 12,000 Jt, so stellt sich das steuerpflichtige Einkommen,
nach Abzug von 1600 Jt und 2000 Jt, auf 8500 Jt. Es ist
dabei vorausgesetzt , datz keines der minderjährigen Kinder
Arbeitseinkommen hat . Hat ein minderjähriges Kind Arbeits¬
einkommen , so ist es auf Grund dieses Einkommens selbständig
zu veranlagen . Der Abzug der 500 Jt findet dann bei dem
Kinde statt . Hat das Kind weniger als 600 Jt Einkommen
aüs Arbeit , so darf der Vater den an 600 Jt fehlenden Betrag
bei der Versteuerung seines eigenen .Einkommens für das Kind
in Abzug bringen . Hat das Kind 600 Ji oder mehr Ein¬
kommen aus Arbeit , und zwar gleichviel, ob daneben auch
Kapitaleinkommen und dergleichen vorliegt oder nicht, so ist der
zu keinem Abzug von seinem steuerbaren
Haushaltungsvorstand
Einkommen berechtigt.
Ein über diese Vergünstigungen noch hinausgehendes Fami¬
lienprivileg ist in den Fällen gewährt , in denen das Einkommen
10,000 Jt oder weniger beträgt.
des Haushaltungsvorftanhes
Trifft diese Voraussetzung zu, so erhöht sich der steuerfreie Ein¬
kommenbetrag von 600 Jt für die zweite und jede weitere Per¬
son, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat , auf 700 M
Beträgt z. B . in einer fünfköpfigen Familie (Eltern und 3 Kinder
unter 16 Jahren ) das zusammengerechnete steuerbare Einkommen
9000 Jt, so sind von diesem Betrag
des Haushaltungsvorstandes
abzusetzen: für den Steuerpflichtigen selbst 1600 Jt, für die Ehe¬
frau 500 Jt, für die drei noch nicht 16 Jahre alten Kinder zu¬
sammen 2100 Jt, insgesamt 4 >00 Jt, sodatz das steuerpflichtige
Einkonnncn 4600 Ji beträgt . Die materiellen Wirkungen dieser
Abzüge sind sehr erheblich. Ein unverheirateter Steuerpflichtiger
mit 6000 Jt hätte an Einkommensteuer 965 Jt zu entrichten, da¬
gegen beträgt vvn 4900 Jt die Einkommensteuer 586 Jt.
Die Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes über den
Abzug von je 500 Jt für die Ehefran und jedes zur Haushal¬
tung des selbständig zu veranlagenden Steuerpflichtigen zählende
Kind gelten allgemein ohne Rücksicht mif die Höhe des Ein¬
kommens . Dagegen ist das erweiterte Familienprivileg auf die¬
jenigen Fälle beschränkt, in denen das steuerbare Einkommen
den Betrag von 10,000 Jt nicht
des Haushaltungsvorstandes
•*
übersteigt .
Die Vorbereitungen für die.Erhebung der Einkommensteuer
an der Quelle (durch Lohnabzug re.), wie sie nach den §§ 47/48
des neuen Einkommensteuergesetzes zu erfolgen hat . sind noch
nicht so weit gediehen, datz schon in absehbarer Zeit mit der
neuen Steuerbeibringung begonnen werden kann . Das neue
Einkommensteuergesetz sicht den 15. Februar , den 15. Mai und
den 16. September als csteuertermine vor . Es ist beabsichtigt,
aber nicht sicher, das; die Erhebung der Einkommensteuer an
der Quelle erstmals am 15. September in Wirksamkeit tritt.
Die Steuerkarten und die Steuermarken liegen bereits fertig vor.

Mütter . Auf 1 Person
vorzulegen.

Sylvester Martin
und Frau.

Grosse

Die Berechnung der steuerfreien Einkommenteile.

Am Samstag:
Schokolade, 200 gr 3,20 Jt.
Schokoladenpulver , 200 gr 3,60 ji, für werdende und stillende

Da es uns nicht möglich ist,
jedem einzeln zu danken für die
uns aus Anlass unserer

Gasthaus zur Rose.

im

Von Welchem Betrag wird die
Einkommensteuer gezahlt?

' Warenverkauf im Rathaus.

* Danksagung.
-Lichttpiele
' kinker
Hauptstrasse

Ehronik aller in Deutschland ausgetretenen Erdbeben für
die Zeit bis einfchl. des verflossenen Jahrhunderts noch
manche Lücke aufweist , so wendet sich die Zentralstelle an
alle diejenigen , die Gelegenheit , alte Chroniken , Kirchen¬
bücher, Zeitschriften u::d sonstige Werke einzusehen, nüt
der Bitte , etwa aufgefundene Notizen über stattgehabte
Erdbeben abschriftlich mit Quellenangabe hierher mit¬
zuteilen.

B

Vmrisveresis
Sossenheim.

f. ärztliche IjilfeAin
Herein
Sossenheim.

abends 7*/, Uhr
im Vereiuslokal „Frankfurter Hof ".

!ung
6eneralversamm
aus Donnerstag , den 20 . Mai
1920 , abends 7*/* Uhr , in das
Gasthaus „Zum Nassauer Hof"
hiermit eingeladen.
Tagesordnung:

Zöpfe, NhrketLen und alle in

dieses Fach einschlagcnden Arbeiten '
werden dauerhaft und zu den billigsten
Preisen von mir selbst ausgeführt.

$aimnltma
Jai»re$"Uer
Kasp. Mmrsch»Lriseur,

Die Mitglieder werden zur

außerordentlichen

Samstag , den 24 . April,

i
-Hrbeiten
hasr

Kronbergerstraße

Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht;
2. Kassenbericht;
3. Aenderung des Statuts § 5 und 6;
4. Genehmigung des Etats 1920/21;

80, 1. Stock.

Empfehle mich im

Emaillieren von
Fahrrädern.

5. Wahl d. Vorstandes bezw. Turnrats; Karl Klein , Ludwigstr
. so.
6. Verschiedenes.
Schönes
Es ladet zu zahlreichem und pünkt¬
1. Erhöhung der Honorarsätze des lichem Erscheinen sreundl. ein
Sauerkraut und
Dereinsarztes.
Der Vorstand.
zu verkaufen . Eschbornerstratze 34.
2. Beitragserhöhung
eißer Damen - Panamahut,
Wegen Wichtigkeit der Tages¬
1 Paar weiße Lederhalb¬
Johann Baptist Lacalli.
ordnung ist zahlreiches Erscheinen
36 und 1 Paar braune
Nr.
schuhe
geboten.
Abend Damenstiesel Nr.39 am Donners¬
Morgen Donnerstag
Sossenheim , 20. April 1920. 71/2 Uhr Singstunde.
tag Vormittag zu verkaufen.
(Busch - und Stangenbohnen ) zu haben
Kronbergerstraße 12, 2. Stock.
Vorstand.
Der
Der Vorstand.
bei Ioh . Klohmann , Mühlstratze 7.
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Samstag den 24 . April
Bekanntmachung.

Aenderung der Verordnung des Kommandierenden
Generals der Rhein -Armee vom 6. April 1920.
In den vor dem 6. April im Brückenkopf Mainz
besetzten Gebieten wird in der Anwendung der durch
Befehl vom 6. April festgesetzten Maßnahmen die größte
Duldsamkeit geübt.
Was den Verkehr betrifft, so werden folgende Aendellmgen in der Verordnung vorgenommen:
a) In den alten Grenzkreisen wird in den Verkehrs¬
stunden keine Beschränkung mehr vorgenommen.
b) In allen früher besetzten Gebieten wird kein mili¬
tärisches Visum mehr gefordert sowohl für die Ausreise
in das unbesetzte Deutschland, als auch zur Einreise aus
Deutschland in diese Gebiete.
gez. La Villäon.
Wird veröffentlicht
nüt dem Hinzufügen, daß die übrigen Anordnungen,
3- B. hinsichtlich der Versammlungen, zunächst noch keine
Aenderung erfahren haben.
Höchst a. M ., den 22. April 1920.
Der Landrat : I . V.: Dr . Hindrichs.

Bekanntmachung.
An Stelle des verstorbenen Ortsgerichtsmannes und
Stellvertreters des Ortsgerichtsvorstehers Joh . Adam
Heeb in Sossenheim habe ich am 3. April ds. Js . den
Lagerhalter Konrad Heinrich Meyer in Sossenheim zum
Drtsgerichtsmann für das Ortsgericht in Sossenheim
ernannt und ihn als solchen heute beeidigt.
Höchst a. M ., den 10. April 1920.
__
Der aussichtführende Richter: gez. Schneider.
Betr .: Brennstoff -Verteilung.
Am Montag von 8 bis 12 Uhr vormittags Kohlen^rkauf im Rathaus an die Nummern von 1 bis 900
"kr Kohlenkarte.
1 Zentner 16 Mark.
Bezugsberechtigt sind nur diejenigen, die sich vorher
^gemeldet haben.
Sossenheim , den 24. April 1920.
Der Gemeindevorstand.

Kartoffelablieferung.

Diejenigen Kartoffelerzeuger, welche mit der von der
Kreisbauernschaft beschlossenen freiwilligen Kartoffelabaeferung noch im Rückstände sind, werden ersucht diese
Mort zu erfüllen. Das Quantum beträgt 50 Pfd . von
jeder Person der Erzeugerfamilie. Ferner haben alle
Kartoffelerzeuger, welche Saatkartoffeln bezogen haben,
Meisekartoffeln in Höhe des bezogenen Saatguts sofort
lln die Gemeinde abzuliefern.
Für diese Speisekartoffeln werden an die Erzeuger
' 3Ä" für den Zentner gezahlt.
Mit Rücksicht auf die große Notlage, in der sich ein
ende ^
e ist j 9loßer Teil der versorgungsberechtigtenBevölkerung 6e=
ottbet, wird bestimmt erwartet, daß die Ablieferungs^süchtigen, die zur Abgabe bestimmten Kartoffeln sofort
"^liefern. Der Feldhüter Best nimmt die Abnahme im
!.
"Eer der oberen Schule vor.
Sossenheim , den 24. April 1920.
ngs__
Der Gemeindevorstand.

Zusammenberufung der GemeindeVertretung.

^ Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeinde^krtretung werden unter Hinweis ans die ZK 68—75
Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer
^8Ung auf Dienstag , den 27. April , abends 8 Uhr
e ui ! 1das Rathaus zusammenberufen.
eiten ^
Tagesordnung:
fften !
Erlassung einer Ordnung betr. Erhebung von Zu¬
schlägen zur Grunderwerbssteuer.
^ Schreiben des Verbandes der Kommunalbeamten des
dt.
Kreises vom 29. 3. 20 betr. Gewährung der 150°/gigen
Teuerungszulage für die Zeit vom 1. 1. 20 bis
31. 3. 20 für die Angestellten der Gemeinde,
o. Schreiben desselben Verbandes vom 6. 4. 20 betr.
Bewilligung einer einmaligen Beihilfe in Höhe des
Monatsgehalts für die hiesigen Beamten und An¬
gestellten.
.4.
\ö.
seiner Vergütung für das Aufziehen der Turmuhr
und
das Elfläuten.
rat . 5. Gesuch
des Friedhofwärters betr. Erhöhung seiner
S4.
Vergütung.
6.
Gesuch der Arbeiter Petri und Dosch betr. Erhöhung
Mt,
der Löhne.
rlbGesuch
der hiesigen Lehrer u. Lehrerinnen vom 17.4. 20
tute
Um Bewilligung einer einmaligen Teuerungszulage.
ersDossenheim , den 24. April 1920.
tock.
Brum , Bürgermeister.

Lokal - Nachrichten.
Soffenheim , 24. April.

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

1920.
ihrer Herstellung besondere technische Einrichtungen nötig
sind, vor allem ein großer Hitzegrad erforderlich ist
und die Anfertigung die Mitwirkung so vieler Personen
verlangt, daß Falschmünzwerkstätten nicht lange unentdeckt
bleiben könnten.
— Die falschen Hoffnungen — auf billige Schuhe.
Der Verband der deutschen Schuhwarenhändler gibt be¬
kannt : In letzter Zeit sind häufig Gerüchte durch die
Tageszeitungen gegangen, die ein Billigerwerden der
Schuhe mit dem Sinken der Häute- und Fellpreise auf
den Auktionen und dem Steigen des Markkurses begrün¬
deten. Diese Mitteilungen sind geeignet, falsche Hoff¬
nungen zu wecken. In Wirklichkeit ist die Lage so, daß
eine Rohhaut etwa dreiviertel Jahre und länger braucht,
ehe sie als Leder zu Schuhen verarbeitet werden kann.
Wenn ferner Rohhüute wirklich um vieles billiger werden
sollten als sie bisher sind, so wird diese Preisminderung
durch die ständig steigenden Löhne und Gehälter, die sich
doch der allgemeinen Teuerung anpassen müssen, wieder
mehr als ausgeglichen. Dazu kommt, daß heute noch
gar nicht zu übersehen ist, daß die teueren Preise für
Futterstoffe, Garn , Seide, Oesen, Schnürbänder und
sonstige Zutaten erheblich Nachlassen könnten. Aus allen
diesen Gründen ist an ein Billigerwerden des Schuh¬
werkes in diesem Jahre leider gar nicht zu denken.
— Wenn man zu lange „draufsitzt" ! Auf einer
Mainzer Ablieferungsstelle für Silbermünzen erschien ein
Mann mit 5000 JL in deutschen Reichssilbermünzen.
Die Furcht, daß das Geld infolge der in sicherer Außer¬
kurssetzung noch weiter im Wert sinken werde, eine An¬
nahme, die durchaus begründet ist, brachte den Silber¬
hamsterer endlich zur schleunigen Ablieferung. Es wurden
ihm pro Mark in Silber sechs Mark in Papiergeld aus¬
gezahlt, im ganzen also 30000 JL Vor etwa zehn Tagen
hätte er noch acht Mark pro Silbermark erhalten, aber
er hoffte damals noch auf eine weitere Preissteigerung
des Silbergeldes. Seiner Gewinnsucht verdankt er jetzt
einen Verlust von 10000 JL Der Mann dürste noch
manchen „Leidensgefährten" finden.
— Rußlands Lebensmittelverheißungen. Ein eng¬
lischer Sonderberichterstatter in Moskau hatte eine Unter¬
redung mit dem russischen Ernährungsminister , den er
vor allem fragte, wie viel Lebensmittel Sowjet-Rußland
wohl an Europa abgeben könnte. Der Minister ant¬
wortete : 6450000 Tonnen Getreide, 27a Milliarden
Eier, 40000 Tonnen Butter , 240000 Tonnen Fleisch.
Alles lieferbar, sobald sich eine Transportmöglichkeit ergibt.

— Der Reinerlös bei dem am Sonntag statt¬
gefundenen Wohltätigkeitskonzert zu Gunsten der Kriegs¬
witwen und Waisen beträgt JL 1025,27.
— Hineinwandern in den Frühling heißt jetzt, wo
der Lenz sich in seiner schönsten Pracht zeigt, die Parole.
Keine Zeit des Jahres läßt unsere Felder, Fluren und
Wälder in schönerem Schmucke erscheinen als gerade die
jetzige, wo der April sich seinem Ende zuneigt und der
Mai seinen Einzug halten will. Wohl bietet der Sommer
erheblich vollere, sattere Farben ; aber gerade das junge,
frische Lenzgrün, wie es augenblicklich der Natur eigen
ist, ist zweifellos ihr größter und schönster Schmuck.
Zwischendurch schimmern Kirsch- und Apfelbäume im
zartesten Weiß bezw. duftigsten Rosa ihrer Blüte, und
auf den Wiesen wagen sich die Blumen, eine Sorte nach
der anderen, langsam hervor. Am Fliederstrauch zeigen
sich die halberschlossenen Dolden; es wird nicht mehr
allzulange währen, darin erschließt auch dieser schönste
Gartenstrauch seine Blüten und sendet seine Duftwellen
mit dem lauen Abendwinde die Straßen hinab. Darum
hinaus in Gottes schöne, freie Natur , und Herz und Sinne
frisch gekräftigt an dem neu erwachenden Frühling ! Kein
Konzert, kein Theater, kein Kino vermag dem Menschen
eine schönere, lebensfrischere, freudigere Stimmung zu
geben als ein solcher Lenzspaziergang, wenn man nur
die Augen und das Herz offen zu halten versteht.
— Man hört nichts mehr Gutes . In allen Zei¬
tungen prangen heute Berichte über Diebstähle auf allen
Gebieten in erschreckendem Umfange. Leider hat auch
die Schuljugend schon großen Anteil an derartigen Vor¬
kommnissen. Auch in unserer Schule am Orte mehren
sich in letzter Zeit derartige Fälle. In der letzten Hand¬
arbeits -Unterrichtsstunde wurde dem Kinde eines Arbeiters
ein fertggestrickter Hcrrenstrumpf entwendet. Es ist also
überall Vorsicht am Platze.
— Eine Wende der Preisentwicklung ? Berliner
und andere führende Tageszeitungen kündigten vor einigen
Tagen eine bevorstehende Wende der Preisentwicklung
an, die darin zum Ausdruck kommen sollte, daß die
gegenwärtigen Preise, wenn nicht einen Abbau, so doch
zumindest eine Stabilisierung erfahren dürften. Volks¬
wirtschaftler, die auf dem Boden der freien Wirtschafts¬
form, d. h. einer Verurteilung der gegenwärtigen Zwangs¬
wirtschaft,stehen, wollen diese Erscheinung damit begründen,
Aus Nah und Fern.
daß die gegenwärtigen Preise für die gesamten Produkte
der Zwangswirtschaft sich den Welthandelspreisen zu
— Frankfurt a. M ., 21. April. Die Lebensmittelnähern beginnen. Man mag nun zu dieser Frage stehen
wie man will, so muß man doch einsehen, daß diese preise sind im freien Handel, soweit sie hier käuflich sind,
Prophezeiung leider verfrüht war . Denn schon zwei vielfach unter die des Lebensmittelamtes gesunken. Die
Tage nach Verkündigung dieser Tatsache begann unsere Folge ist, daß die rationierten Lebensmittel nicht mehr
Valuta bereits wieder zu sinken und sie ist seitdem noch gekauft werden. Dem Lebensmittelamt mit seinem außer¬
nicht wesentlich wieder gestiegen. Es hat somit wenig ordentlich kostspieligen Beamtenapparat von 2000 Köpfen
Zweck, in dieser Hinsicht die Anschauungen führender erwächst dadurch natürlich erheblicher Schaden.
Tageszeitungen auch bei uns auf dem Lande und in
— Schierstein, 21. April. Ein gemeinex Diebstahl
den Kleinstädten weiter zu verbreiten. Es heißt ab- wurde bei Gärtnereibesitzer Schwebig verübt. Diesem
warten, wie die Dinge kommen werden. Ein Preis¬ wurde sein ganzer Hühnerbestand von 16 Stück, 6 Enten,
rückgang, der uns wirkliche Vorteile bringen soll, müßte eine brütende Gans mit 10 Eiern und eine Ziege aus
auf alle Artikel des - täglichen Bedarfs sich allmählich dem Stalle gestohlen.
ausdehnen. Dieses erstrebenswerte Ziel wird noch lange
— Darmstadt, 21. April. (Ein Heffenstreich
!) Hier
aus sich warten lassen.
schlug man am Hauptpostgebäude mit 600 JL Kosten
— Die Rückwirkung des Staatssteuerrechts auf ein Gerüst auf, um den in Stein gemeißelten Reichs¬
Kreise und Gemeinden. Durch die ausschließliche Ueber- adler zu entfernen. Jetzt ist das Gerüst weg und der
tragung des Steuerrechts auf das Reich wird das Fun¬ Adler. Die Leute aber bleiben stehen und lachen, denn
dament der Fortexistenz von Kreisen und Gemeinden sehr oben steht: „Kaiserliche Oberpostdirektion".
gehemmt und erschwert. Feste Normen für die Höhe der
— Eckweiler, 22. April. Wie noch teilweise auf
reichsseitigen Steuerzuweisungen an die einzelnen Länder dem Lande
gelebt wird, zeigt eine hier stattgefundene
sind zwar gegeben, nach welchen Grundsätzen aber die Bauernhochzeit
. Da waren 1 Rind und 1 Schwein ge¬
Staaten bei der Weitergabe der Gelder an die Gemeinden
schlachtet
,
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mit Apfel-, Kirschen-, Pfirsich-,
usw. zu verfahren haben, weiß heute noch niemand, ob¬ Heidelbeer- usw,Torten
Belag,
die doppelte Anzahl Kuchen, teil¬
wohl das Reichssteuergesetz mit dem 1. d. Mts . bereits weise
mit
teuren
Rosinen
und Mandeln, gebacken
. Bald
in Geltung getreten ist. Grundsätzlich nur die Beiträge das
ganze
Dorf
war
an
der
Feier beteiligt, die Straßen
zu bewilligen, die seither verausgabt wurden, erscheint wurden mit Grün und
Blumen bestreut; ein Festzug
ebenso unmöglich, wie es auf der andern Seite auch
bewegte
sich
zur
Kirche
.
Das
Festgelage dauerte bis in
untunlich sein wird, den Gemeinden usw. es selbst zu
die
des nächsten Tages ; alsdann begann
überlassen, die Höhe ihres Bedarfs festzusetzen
, da er¬ die Morgenstunden
Verteilung der restlichen Kuchen und von Sonstigem
fahrungsgemäß in diesem Fall kaum die seitherigen
an
die
nahe und weitere Nachbarschaft.
Sparsamkeitsrücksichten bei der Etatsaufstellung obwalten
würden und Kontrollinstanzen nötig wären, deren Kosten
Millionen verschlingen würden.
Ausbildung im Lehmbau.
— Fünf - und Zweimarkstücke aus Porzellan.
In der staatlichen Porzellanmanufaktur Meißen werden
Die Erfahrungen im Siedlungswesen haben gezeigt,
gegenwärtig aus Veranlassung des Reichsschatzamtes daß die zur Behebung der drückenden Wohnungsnot
versuchsweise Fünf - und Zweimarkstücke aus Porzellan unbedingt erforderliche Bautätigkeit nur dann wirkliche
hergestellt. Wie ein Dresdener Blatt mitteilt , wird ver¬ Erfolge zeitigen kann, wenn in erweitertem Maße Natur¬
sichert, daß das Porzellan leicht und fest sei,. auch bauweisen zur Anwendung gelangen. Wir wissen, daß
hygienisch einwandfrei, da die Geldstücke abwaschbar sind. unsere Altvorderen es verstanden, Lehmbauten herzustellen,
Auch eine Fälschung dürfte ausgeschlossen sein, da zu die heute noch stehen und allen billigen Anforderungen

gerecht werden. Wenn rinn in letzter Zeit zum Teil
nicht unberechtigte Einwände gegen die Lehmbauweise
erhoben werden konnten, so ist das vor allem auf die
Tatsache zurückzusühren, daß die Kenntnisse dieser Technik
nicht mehr Allgemeingut unserer Bauhandwcrker sind.
Diese hatten infolgedessen für derartige Bauten keine
zuverlässigen Berechnuugsgrundlagen und konnten auch
naturgeniäß keine Gewähr übernehmen, da ihnen die
notwendigen Erfahrungen fehlten. Bei sachgemäßer Airs¬
führung hingegen’ haben sich alle Bedenken, die man
gegen die Lehmbmnveife hegte, als haltlos erwiesen, und
sie" werden völlig verschwinden, wenn die hmrdwerklichen
Fertigkeiten wieder Allgemeingut unseres Bauhandwerkers
sein werden. Hierzu sollen die staatlich unterstützten
Lehr- und Versnchsstellen die Wege ebnen.
Eine solche ist setzt von der Siedlungsgesellschaft
Nieder-Barnim arrf einen: ihr gehörigen etwa 45 Morgen
großen Gelände bei Zepernick ins Leben gerufen worden.
Es werden dort Siedlerstellen mit Ein- und Zweifamilien¬
häusern und Wirtschaftsgebäuden errichtet. Inmitten
dieser werdenden Siedlung sollen die Schüler ihre Aus¬
bildung erhalten, die in der Hauptsache in Form prak¬
tischer Arbeit erfolgen wird. Die etrva 40 Teilnehmer
werden, in kleine Gruppen zusamniengefaßt, alles kennen
lernen, was zun: Bau eines Hauses unter vornehnllicher
Verwendung von Lehn: gehört. Die Kenntnis der ver¬
schiedenen Lehmarten, die Zubereitung und Verarbeitung
, die
des Lehmes für Stan :pfba::ten und Trockenziegel
, sowie die Ausführung
Herstellung von Putz-Lehmdeckcn
, werden gezeigt werden.
des Lehmschindeldaches
Die Unterweisung geschieht fiir jedes Lehrgebiet durch
ausgebildcte Facharbeiter an: werdenden Hause nach einem
Plan , der es ermöglicht, dein Schüler während des vier
Wochen dauernden Lehrganges an verschiedenen Bauten
alle Bauabschnitte zu zeigen. Die praktische Ausbildung

Katholische Koitesdienst -Ordnitug.

wird durch Unterricht in den Berechnungsgrundlagen
vervollständigt. Aehnliche Lehrgänge von kürzerer Dauer
haben gezeigt, daß nur dann dem Schüler ein wirklicher
Nutzen erwachst, wenn er die einzelnen Handgriffe und
die nötige Fertigkeit durch genügend lange Mitarbeit
erlangt.
Derartige Lehrgänge sind äußerst wichtig. Es ist
zu hoffen, daß derartige Kurse auch in unserer Gegend
abgehalten werden, svdaß sich die verloren gegangene
Technik des Lehmbaues wieder einbürgert. Die Anwendung
dieser Bauweise bietet die einzige Möglichkeit, unseren:
hiesigen Wohnungsmangel mit nicht zu hohen Kosten
abzuhelfen, Nur die Herstellung von Neubauten wird
uns von dem heutigen Wohnungselend befreien. Aber
schnell Handel:: ist das Gebot der Stunde , ehe nicht weite
Volkskreise sittlich und körperlich verwahrlost Opfer dieser
innner weiter u:n sich greifenden Wohnungsmiserie werden.

3 Sonntag nach Ostern (St . Markustag ), den 25. April 1920.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst mit
Predigt , 91/2 Uhr Hochamt mit Predigt , nachmittags 1'/, Uhr
Christenlehre mit Allerhriligenlitanei. Die Marknsprozeffion
fällt weger: des Sonntags aus.
Wochentags : a) 6!/4Uhr 1. HI. Messe; b) 7Uhr 2. hl. Messe, j
Montag : a) best. hl. Messe für Frau Ursula Dick: b) ;
i
2. Sterbeamt für Magdalena Laubmeister.
Dienstag : a) gest. hl. Messe für Franz Hugo Fay und !
Ehefr. Elis. u. Fam . ; b) 3. Sterbeamt s. Magdal . Laubmeister.
Mittwoch : a) gelt. Jahrmeffe für Ioh . Moos u. Ehefr.
Elis. geb. Fap : b) 2. Sterbeamt für Andreas Sauer.
Donnerstag : a) gest. hl. Messe für Wilh . u. Sus . Brum.
Eltern, Großeltern und Geschwister: b) 3. Sterbeamt für Elis.
Kinkel geb. Mohr.
Freitag : a) hl. Messe nach Meinung ; b) 3. Sterbeamt für
j
Andreas Sauer .
• Samstag : a) best. HI. Nieste für Bürgermeister Johann
Klohmann, Ehefrau M . Kath., Kinder Franz und Kath., Enkel
Nikolaus und Elis. (Schwesternkapelle); b) best. Jahramt für
Willibald Klohmann, Eltern und Großeltern.
Beichtgelegenheit : Samstag Rachniittag 4 Uhr und
Sonntag früh 6 Uhr.
An: nächsten Sonntag ist Monatskommunion der Mädchen
— Fußball . Morgen Sonntag spielt auf dem Sportplatz und Generalkommunion der marian . Iuugsrauenkongregation.
im Ried die 1., 2. und Iugendmannschaft des Sportvereins 0?
Die Herren vom Kirchenvorstand werden aus gleich nach
gegen den Fußball -Club „Viktoria " Si ::dlingen. Die Iugenddem Hochamte zu einer Sitzung ins Pfarrhaus gebeten.
mannfchaft beginnt um 1 Uhr die 2. um 2'k Uhr und die 1.
Morgen Nachmittag beginnt die Christenlehre für diejenigen,
Mannschaft um 4 Uhr. Das Spiel der alten Herrenmannschaft welche diese Ostern und Ostern vorigen Jahres aus der Schule
!
am Sonntag den 18. April endete zugunsten des Sportvereins entlasten worden sind und für den letzten Schuljahrgang.
08 Höchst mit 5: 3 Toren.
!
— Fußball . Am 18. April spielte die 1. Mannschaft der
Evangelische Gottesdienst -Ordnung .
Sport -Abteilung des Turnvereins gegen die gleiche vom FutzSonntag Jubilate , den 25. April 1920.
ball-Sport -Verein Nied. Bis zur Pause konnte die SportHauptgottesdienst.(1.Johannis 4g- u : Leben durch Jesus .)
Abteilungmit 2 :0 führen und das Spiel mit 5: 1 Toren ge¬ 9‘/22Uhr
winnen. Die 3. Mannschaft mutzte sich der besseren Mann¬ IOV Uhr Kindergottesdienst.
schaft des Sport -Vereins „Amecitia" Hattersheim 2 :4 beugen. ! Nachrichten : Am Montag den 26. April abends 8 Uhr in der i
und !
Kleiukinderschule Sitzung des Kirchenvorstandes
Die Schülerniannschaftenspielten gegen Germania Schwanheim
. Tagesordnung : Glocken- der Gemeindevertretung
und verlor die 1. 2 :0 und die 2. 3:2. — Morgen spielt die !
j
.
beschaffung
!. Mannschaft in Okriftel gegen die gleiche des F . Cl. Germania, z
Donnerstag den 29. April, abends 7>/z Uhr Kirchenchor.
Die 2 und 3. Mannschaft spielt in Rödelheim gegen Sport - :
Vollzählige Beteiligung ist dringend erwünscht.
i
und Spiel -Abteilung der Turngesellschaft Rödelheim.

Sport.

-1
. Jünglings
Katb
öerein§s§§enWm.Reichsbund d. Kriegsbeschädigten

Danksagung.

Heute Abend 7V- Uhr
im Bereinslokal. Wegen wichtigen
Besprechungen der Theater- u. Sport¬
frage ist das Erscheinen eines jeden
erforderlich.
Sonntag Nachmittag 2 Uhr An¬
treten der Sport -Abteilung auf dem
Spielplatz.

Andreas -Sauer
sagen wir allen unseren herzlichsten Dank . Ganz besonders danken
wir den Kameraden und Kameradinnen für die Beteiligung und
Kranzspende , dem Herrn Lehrer und den Schulmädchen für den
Grabgesang , sowie für die übrigen Kranz - und Blumenspenden und
allen denen , die dem so früh Entschlafenen das letzte Geleite gaben

Danksagung.

.Zusammenkunft

Fiir die Beweise aufrichtiger Teilnahme bei dem herben
Verluste meines lieben Sohnes , unseres guten Bruders , Schwagers,
Neffen und Cousins

Allen Gesangvereinen, der Gesangsriege des Turnvereins,

dem Doppelquartett, sowie allen denjenigen , die zu dem Er¬
folge bei dem von uns veranstalteten Wohltätigkeitskonzert
zum Besten der Kriegswitwen und - Waisen beigetragen
haben, sprechen wir unseren herzlichsten Dank aus.
Der Vorstand.

Der Vorstand.

|

Turnverein
Sossenheim.
Die trauernden Hinterbliebenen.
!. d. N. :
Heute Samstag Abend 7 Uhr
mutig;Vs gehen
Gies.
Familie Philipp Sauer , Familie Heinrich
-llersanimsimg
Zadres
Sossenheim , den 23. April 1920.
stz

Tagesordnung:

MadliFiilf!
Am Sonntag , den 18. April verschied nach langem schwerem
Leiden unser lieber Freund und Schulkamerad

Andreas Sauer

Geschäftsbericht,
Kassenbericht,
Genehmigung des Etats 1920/21,
Aenderung des Statuts § 5 und 6,
Wahl d Borstandes bezw. Turnrats,
Verschiedenes.
Es ladet zu zahlreichem und pünkt¬
lichem Erscheinen sreundl. ein

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

Kameraden und Kamerädinnen
1905.
des Jahrgangs

§.
.iii°rierdanöe
siM. ?rrZ5b
., den 25. April

Sonntag

2.

Mannschaft

l.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag kann eine Kartoffelausgabe nicht stattfinden, weil Vorrat
nicht v:ehr vorhanden ist. Es wird aber angsnomnien, daß eine Ausgabe in
den nächsten Tagen wird erfolgen können.

An: Dienstag vormittags von 9—11 Uhr:
Suppenwürfel

und Morgentrank.

Der Vorstand.

hört man über den

D. R. G. M. 375582 lobenswerte Anerkennung aussprechen.
Man erkundige sich bei Leuten , welche denselben im Ge¬
brauch haben u . vernehme ihr Urteil . Vorführungen werden
auf Wunsch durch Postkarte a. d . Vertreter kostenl . ausgeführt.

40jährige Vereinsjubiläum.
Hierzu werden alle Ehren -, passiven
und aktiven Mitglieder eingeladen.
Vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen ist unbedingt erforderlich.

Montageabteilung' f. Gasindustrie
HansmädclieiiL

W « 7 ®.

Schöne Häsin mit

Stall

erbeten.
,Königstein.
Anna

!!

'Umamniliiüg.
tHonatS

Herr Lehrer Geis aus Hattersheim hat
einen Vortrag über dis K-deutung
«. das Mirko « der Kürgor -Uoroino
freundlichst übernommen. Freunde und
Gönner des Vereins sind hiermit
freundlichst eingeladen.

Der Vorstand.

verkaufen

Ziegenböcke , 3 Wochen alt,
zu
geg. 2 Lämmchen zu tauschen
gesucht. Hauptstraße 63. Daselbst
14,18 ar groß in der Nähe des i. Paar Fnffballschrrhe Nr. 40-41
Friedhofes 2. Gewann. Näheres zu verka::fen.
\
bei Leonh. Hochstadt, Hauptstr. 86.
Verschiedene

Äcker

a

h

v
T

Kleidungsstücke
F
Militärschuhe H
di
w
-SdbMbkarre»
Ceiter

VMLÄKOZZMGZL
zu verkaufen. Kronbergerstratze 12, %
- und Stangenbohnen) zu haben
(Busch
Versin
bei Ioh . Klohmann, Mühlstratze 7.
Sonntag den 25. April
Ausflug nach Zeilsheirn ^HAer tauscht Spätsaatkartoffel Größe 42 zu verkaufen. Taunusstr . 1L
gegen Frührosa -Kartoffel.
zum Städte -Wettkampf.
Zufanunenkunft im Vereinslokal Zu erfragen bei Karl Schauer , hier. zu verkaufen. Hauptstraße 103, 1. St -<

-SpriAthletik

WKren-VerkKNs bei den GeschLftsstSALn. „Zum
Am Dienstag:

"

gesucht zum baldigen Eintriik in eine zn verkaufen. Oberhainstratze 3.
(Alte Krone ).
kleine Pension bei gutem Lohn und
WZSMGSZMZM
Morgen Sonntag den 26 . April, guter Verpflegung. Hilfe vorhanden.
nachmittags l 'UAhr (der Vorstand Schriftliche Angebote
junge Hafen zu verkaufen.
4
und
gegen V- Stunde früher)
Nordstraße 2.
Villa

Krsjbaliklub „Viktoria " Ändlmgen
Athletik tiport -lsterein 07 Dossenheim.
der Spielet . 1 Uhr Jugend-Mannschaft
2h/z „
4 ..

3 Uhr .

’s Kociigasreplierer und-Sparer
Koib

: Besprechung

FrchbM-Wettspiel

IHK/

Allenthalben

über das am 18. Juli 1920 stattfindende

MW HÄ.®. Sä, 'SIÄ

Der Vorstand.

Hausfrauen!

Sonntag den 25 . April 1920,
nachmittags 4 Ahr findet im Gast¬
haus „Zum Taunus"

im Ried

hin?

Ssäie des Sasihaimr „Zm

Hierzu ladet freundlichst ein
-111111111111 Anfang

kutzersrÄentliche

Athletik Sport -Verein 07.
Auf dem Sportplatz

im

Mannergesangverein
“Sossenheim.
„Eintracht

statt. Tagesordnung

morgen

Große Tanzbeluftigung
Löwen".

Der Vorstand.

Wir betrauern den so früh D^hinin der Blüte seiner Jugend
geschiedenen und werden ihm durch -treues Gedenken ein dauerndes
Andenken bewahren.

wir

. Musikgesellscliaft Edelweiß
Humor

im Vereinslokal „Frankfurter Hof".

Mitglied cles

u. Hinterbliebenen

ORTSGRUPPE SOSSENHEIM.

Adler" um 1 Uhr.

07

Um

pünktliches Erscheinen wird gebeten.

GrummetKiBäerlieg
- n.Sitzwagen
billig zu verkaufen. Taunusstratze 34Taschenuhr gefunden ist
Aekes*

Heu und

'
Graupen » 1 Pfund 90 Pfg ., 125 gr.
Der Vorstand.
zu verkaufen. Dottenseldstraße 14.
Haferflocken , 1 Pfund Ji 1,10, 250 gr.
Diejenigen Familien , welches. Zt. bei der Geschäftsstelle David Notz ^Unterhaltene
Singer NähRüdöl nicht bekommen haben, können dieses jetzt daselbst abholen.
Maschine, 1 Rohrstuhl und
Sossenheim , den 24. April 1920.
1 Küchentisch zu verkaufen. zu pachten gesucht.
Zu erfragen rm Verlag.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum , Bürgermeister.

auf dem Friedhof. Abzuholen gegen
Einrückungsgebühr bei Arthur Gath,
I
.
Gärtner, Efchdsrnerstratze

$o $ $ enbeimer

Zeitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 1.60 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

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

Nr. 33

Mittwoch den 28 . April
Bekanntmachung.

In Anwendung des Artikels 29 der Verordnung
No. 2 der H. I . R. C. schreibt der kommandierende
General der Armee folgendes vor:
Alle Kaufleute müssen ihre Verkaufspreise in den
Orten, in denen sich Truppen , sei es in Garnison oder
aus dem Durchmärsche aufhalten, in sichtbarer Weise
und in kenntlichen Ziffern auszeichnen.
Jeder Verstoß gegen diese Vorschrift und gegen
Artikel 29 der Verordnung No. 2 zum Nachteile einer
Militärperson oder einer im Gefolge der franz. RheinArmee befindlichen Person, setzt den Uebertreter der Ge¬
fahr aus , daß sein Lokal oder sein Geschäft für Militär¬
personen für eine verschiedene Dauer gesperrt wird.
Diese Strafe kann auch gegen jeden Kaufmann ver¬
hängt werden, der sich einer übertriebenen oder ungerecht¬
fertigten Erhöhung seiner Verkaufspreise schuldig macht.
gez. La Billion.

Lokal -Nachrichten

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

1920.
— Kein Steuerprivileg der Beamten . Der preu¬

ßische Finanzminister hat dem deutschen Beamtenbund

auf eine Eingabe wegen der bisherigen Steueroorrechte
der Beamten erwidert, daß die bestehenden Steuervor¬
rechte der Länder und Gemeinden durch das neue Reichs¬
— Zur gefl. Beachtung ! In der gestern stattge¬ einkommensteuergesetz beseitigt werden. . Dadurch können
fundenen Gemeindeoertretersitzungwurde der 1. Mai als auch für Beamte Sonderrechte nicht bestehen. Durch die
Feiertag für sämtliche Beamten, Angestellte und Arbeiter entsprechende Erhöhung der Gehäller wird diesem Um¬
der hiesigen Gemeinde beschlossen
. Infolgedessen sehen stand Rechnung getragen.
— Vorbereitungen zur Reichstagswahl . Die Aus¬
wir uns veranlaßt, unser Blatt schon am Freitag zur
legung der Wählerlisten, in welche alle deutschen Männer
Ausgabe zu bringen. Wir bitten darauf Rücksicht zu und Frauen aufzunehmen sind, welche am
Wahltage
nehmen und uns für die Samstag -Nummer bestimmte (voraussichtlich am 6. Juni ) das 20. Lebensjahr vollendet
Inserate recht frühzeitig zugehen zu lassen.
haben, ist auf die Zeit vom 9. bis 16. Mai festgesetzt.
Der Verlag.
— Kapitalertragssteuer. Aufklärend wird darauf
— Bürgerverein Zu der Monatsversammlung des aufmerksam gemacht, daß Schuldner, welche Hypotheken
Vürgervereins war Herr Lehrer Geis aus Hattersheim oder sonstige Darlehnszinsen an Sparkassen-, Lebens-,
als Redner gewonnen worden, der in klaren, überzeu¬ Kapital - und Rentenversicherungsunternehmungen, unter
genden Worten „Die Bedeutung und das Wirken der Staatsaufsicht stehende Hypotheken- und Schiffspfand¬
Bürgervereine" im allgemeinen zeichnete. Ganz besonders briefbanken, öffentlich-rechtliche Kreditanstalten, Kredit¬
Bekanntmachung betr. Rerchstagswahl.
stimmte ihm die Versammlung bei, daß die Bürgervereine genossenschaften sowie Banken oder Bankiers schulden,
Den Magistraten und Gemeindevorständen gehen sich jeder
zu enthalten hätten. Sie können diese Zinsen ohne Steuerabzug auszuzahlen haben. In
heute im Anschluß an meine Verfügung vom 14. April MitgliederParteipolitik
aus allen Bürgerkreisen jeder politischen Rich¬ allen übrigen Fällen, insbesondere also bei an Private
— V. 3834 — die Formulare zu den Wählerlisten zu, tung aufnehmen,
als oberster Grundsatz nicht geschuldeten Hypotheken- und sonstigen Darlehnszinsen
deren Fertigstellung so zu beschleunigen ist, daß ihre irgend eine Partei denen
und
ihr
Programm , sondern das haben die Schuldner die Steuer abzuziehen, auch dann,
Auslegung allerspätestens in der Zeit voni Sonntag,
Wohl der Gemeinde gilt. Aufgabe der Bürgervereine wenn im einzelnen 'Fall der Gläubiger nach § 3 des
den 9 Mai bis 16. Mai 1920 einschließlich erfolgen sei
es, die lauen Bürger für die Gemeindeangelegenheiten Kapitalertragssteuergesetzesvom 29. 3. 20 von der Steuer
kann.
zu interessieren, damit sie beim Wiederaufbau des Ge¬ befreit ist. Den Gläubigern bleibt es somit überlassen,
In die Wählerlisten sind alle deutschen Männer und meindelebens nach dem
jähen Zusammenbruche nicht nachträglich Erstattung der gezahlten Steuer bei dem
Frauen aufzunehmen, die am Wahltag — das ist nach abseits stehen. An den
zuständigen Finanzamt zu beantragen. Hierbei wird
Vortrag
den bisherigen Blättermeldungen der 6. Juni 1920 — Statuten knüpfte sich eine lebhafte sowie die Verlesung der noch darauf hingewiesen, daß die Kapitalertragsteuer von
Debatte.
Zum
Schluffe
das 20. Lebensjahr vollendet haben und im Stimm¬ wurden
von den anwesenden Gemeinevertretern Wünsche den in den Kreisen Höchst a. M . und Königstein wohn¬
bezirk wohnen.
der Mitglieder entgegengenommen, die sie in den kom¬ haften Schuldnern bis auf weiteres bei der Kreiskaffe
Vom Wahlrecht ausgeschlossen ist:
menden Sitzungen der Gemeindevertretung vorzubringen in Wiesbaden einzuzahlen sind.
a) wer entmündigt ist oder unter vorläufiger Vormund¬ versprachen
— Abänderung der Jnvalidenordnung . Im Reichs¬
. Erwähnt sei noch, daß ein gütiger Spender
schaft oder wegen geistigen Gebrechens unter . Pfleg¬ dem jungen
arbeitsministerium
ist der Entwurf eines Gesetzes über
Vereine
1000
JL als
Gabe zuwandte.
schaft steht,
die
Abänderung
der
Invaliden - und Hinterbliebenen¬
—
Ein
niederträchtiger Diebstahl wurde in der
b) wer rechtskräftig durch Richterspruch die bürgerlichen
oersicherung
fertiggestellt
. Gegenüber bisher 6 Lohn¬
Nacht
von
Montag
auf
Dienstag
bei
Herrn
Anton
Schäfer,
Ehrenrechte verloren hat.
klassen sind jetzt8 Klassen vorgesehen, und zwar gestaffelt
Frankfurterstraße
ausgeführt
.
Die
Spitzbuben
erbrachen
Jeder darf nur an einem Orte wählen, und zwar in
bis zu 5000 Mk. und mehr als 5000 Mk. Die Wochen¬
dem Stimmbezirke, in dem er seinen Wohnsitz hat und den Stall und machten alles zu ihrem eigen, was sie beiträge werden voraussichtlich von 1 Mk.
gestaffelt bis
erwischen
konnten.
Es
fiel
ihnen
1
Schwein,
1
hoch¬
in die Wählerliste eingetragen ist. Wohnsitz ist vorliegend
2,40 Mk. betragen. Es sind wesentlich erhöhte Leistungen
trächtige
Ziege
und
1
Gans
in
die
Hände.
Leider
konnten
der längere Aufenthalt an einem Orte zu verstehen.
vorgesehen. Angestellte, die bisher bei einem Einkommen
Die Aufstellung der Wählerlisten hat in alphabetischer sie ihr Vorhaben ungestört ausführen. Eine Spur zur bis zu 2000 Mk. auch von der Invalidenversicherung
Auffindung
der
Täter
konnte
bisher
nicht
ermittelt
werden.
Ordnung zu geschehen
. In den Städten dürfen sie auch
Der Verlust ist ein schwerer zumal in der heutigen Zeit. erfaßt werden, sind künftig nicht mehr zwangsweise der
Nach Straßen geordnet aufgestellt werden.
— Der kath. Jünglingsverein veranstaltet am Versicherung unterworfen. Neu einbezogen in die Ver¬
Nach § 9 der Wahlordnung vom 30. November 1918
sicherung sind alle Hausgewerbetreibenden. Das Witwen¬
(R. G. Bl. S . 1353 sind nur in Höchsta. M. mit Vororten Sonntag den 9. Mai , abends 7 Uhr, im Gasthaus „Zum geld und die Waisenaussteuer
sowie die freiwillige Zusatz¬
Hofheim, Griesheim, Nied, Schwanheim und Sossenheim Löwen" einen Theaterabend mit Aufnahme neuer Mit¬ versicherung sollen beseitigt werden.
glieder. Der Verein hat für ein reichhaltiges Progrannn
Mehrere Stimmbezirke zu bilden. Die übrigen Gemeinden
— Postalisches . Von jetzt an können wieder Post¬
gesorgt, das in der nächsten Nummer dieser Zeitung
bilden nur je einen Stimmbezirk.
pakete
(d. h. Pakete bis zum Gewicht von 5 Kilogramm)
veröffentlicht
wird.
Eintrittskarten
sind
jetzt
schon im
Für die Abgrenzung der Stimmbezirke in den Städten
nach
Cuba
und Mexiko zur Beförderung über Hamburg
sind die Magistrate zuständig. Falls in den Landge- Vorverkauf zu haben bei allen Mitgliedern.
mit
deutschen
Schiffen angenommen werden. Bei Post¬
uieinden eine andere Abgrenzung als für die Wahlen
— Die Verteuerung des Brotmehls . Wie das paketen nach Cuba ist eine Wertangabe
bis 2400 Mark
Zur Nationalversammlung beabsichtigt ist, ersuche ich preußische Landesgetreideamt den Gemeindeverbänden
zugelassen, lieber alles Nähere erteilen die Postanstalten
schleunigst um Vorschläge.
mitgeteilt hat, tritt mit Wirkung vom 3. Mai ab eine
Zum 1. Mai ds . Js . ersuche ich um eine gefl. Aeuße- wesentliche Erhöhung der Mehlpreise ein. Der Mehl¬ Auskunft. — Gegenüber dem z. Z. umlausenden Gerücht,
rung der Gemeindebehörden, wie weit die Arbeiten zur preis wird den doppelten Betrag des jetzigen Mehlpreises daß das Reichspvstpersonal aus der Uebernahme der
bayerischen und würtembergischen Post auf das Reich
Aufstellung der Listen gediehen sind.
noch übersteigen. Die Mehlsendungen, die die Gemein¬ u. U. Nachteile zu gewärtigen habe, wird vom
Reichs¬
Weitere Verfügung wegen Auslegung der Listen, Er¬ den zur Versorgung der Bevölkerung für die Zeit vom
postministerium
erklärt,
daß
dies
nicht
der
Fall
sei.
Die
kennung der Wahlvorsteher und deren Stellvertreter, 3. Mai ab zu dem bisherigen Preis geliefert erhalten
Staatsoerträge über die Bedingungen, unter denen das
Bestimmung des Wahlraums usw. folgt.
haben, werden ihnen bereits zu dem höheren Preis be¬ bayerische und wiirtembcrgische Personal in den Reichs¬
DieWahldrucksachen(Wahlvorschriften,Wahlprotokvlle, rechnet werden.
dienst übergehen soll, werden demnächst der National¬
Gegenlisten, Wahlzettelumschläge) werden von mir dem¬
versammlung
zur Genehmigung vorgelegt werden. Das
—
Maßnahmen
gegen den Wohnungsmangel . Der
nächst übersandt.
Nationalversammlung
ging
ein Gesetzentwurf zu, der den Reichspostministerium wird ferner auf eine Verbesserung
Höchst a. M ., den 23. April 1920.
Gemeinden das Recht gibt, auch nach dem 1. Januar 1921 der Anstellungs - und Beförderungsverhältnisse des bis¬
Der Landrat : I . V.: Dr . Hindrichs.
umfassende Maßnahmen zur Steuerung der Wohnungs¬ herigen Personals der Reichspost und Telegraphenver¬
not
durch Erfassung von Wohnraum und Ausgestaltung waltung hinwirken, soweit sich dies mit den dienstlichen
Betr.: Holzverteilung.
der Wohnungsvermittlung zu treffen. Ferner trifft der Bedürfnissen und den finanziellen Rücksichten in Einklang
Diejenigen Familien , welche das bestellte Knüppelholz Entwurf Bestimmungen, die den
Gemeinden mit sofortiger bringen läßt.
aus dem Sossenheimer Gemeindewald noch ungeschnitten Wirkung neue Rechte zur
Erfassung
von Wohnungen
— Erhöhung der Aerztehonorare. Das Wohl¬
haben wollen, können dieses am Freitag , den 30. ds. Mts ., geben.
fahrtsministerium
hat die Berliner Aerztekammer auf¬
vormittags von 8—11 Uhr, im Hofe des Rathauses gegen
— Die Schule und der 1. Mai . Falls die reichs¬ gefordert, wie der Lokalanzeiger berichtet, sich dahin zu
Bezahlung abholen. Der Zentner kostet 11 JL
gesetzliche Regelung des Maifeiertages nicht rechtzeitig äußern, ob schon vom 15. Mai dieses Jahres ab bis auf
Sossenheim, den 27. April 1920.
erfolgt, ordnet Kultusminister Hänisch an, daß es dem weiteres alle Sätze der preußischen Gebührenordnung
Der Gemeindevorstand.
Ermessen der -Schulverbände überlassen bleibt, ob am für Aerzte und Zahnärzte um 150 Prozent zu erhöhen
1. Mai die Schulen geschlossen werden sollen oder nicht. seien. Die Aerztekammer erwiderte darauf , eine Erhöhung
Bekanntmachung.
In den Orten, wo an den gemeindlichen Schulen der um 500 Prozent sei als Mindestmaß der ärztlichen For¬
Im Brotkartenbezirk No. 15 werden die Brot - und Unterricht am 1. Mai ausfällt , ist er auch an den staat¬ derungen
anzusehen.
Fleischkarten vom 30. ds. Mts . ab durch Herrn Friseur lichen Schulen auszusetzen. Auch an den Schulen, die
—
Ein
Denkmal gestohlen. Aus dem Rosarium
Heyder, Kirchstraße 21, ausgegeben.
den Unterricht nicht aussetzen, darf keinem Lehrer und in
Sangerhausen
ist das Denkmal „Die Wasserschöpferin
",
Herrn Gastwirt Schnappenberger, der über 5 Jahre keinem Schüler aus dem Fernbleiben an diesem Tage
ein
Werk
des
Bildhauers
Künne,
gestohlen
worden.
Die
ble mühevolle Arbeit uneigennützig erledigt hat, sagen irgendein Nachteil erwachsen.
überlebensgroße Figur muß von mehreren Leuten wega^ir für die Tätigkeit besten Dank.
— Einmalige Beihilfen für Veteranen . Es be¬ geschleppt worden sein. Von den Tätern fehlt bisher
Sossenheim, den 27. April 1920.
steht die Absicht, auch in diesem Jahr den ehemaligen jede Spur . Das Denkmal ist sehr bekannt, da es in
Der Gemeindevorstand.
Kriegsteilnehmern, die die Veteranenbeihilfe von jährlich einer verkleinerten Bronzeausführung im Handel ist.
160 JL. beziehen , eine einmalige Beihilfe zu gewähren.
— Wo steckt der gestohlene Platindraht ? Für
Bekanntmachung.
Der Haushaltungsausschuß hat sich damit einverstanden die Wiederherbeischaffung des vor einer Woche aus der
. Auf Beschluß der Gemeindevertretung vom 27. ds.Mts. erklärt. Die Beihilfe, die im vorigen Jahr 50 Ji betrug, Weberei von Ratazzia und Mai
in Höchst a. M. ge¬
ll am Samstag , den 1. Mai , das Rathaus geschlossen. wird voraussichtlich auf 80 JL erhöht werden. Als Stich¬ stohlenen, den Höchster Farbwerken gehörigen Platin¬
Sossenheim, den 28. April 1920.
tag ist der 1. Mai 1920 vorgesehen. Die Auszahlung drahtes im Gewicht von sechs Kilo hat die Versicherungs¬
Der Gemeindevorstand.
soll sobald als möglich erfolgen.
gesellschaft eine Belohnung von 180000 Mark ausgesetzt.
Sossenheim, 28. April.

Aus Nah und Fern,
— Bus der Pfalz , 25. April. Eine glückliche Ge¬
meinde! Infolge der märchenhaften Holzpreifc, die die
Gemeinde Schopp in ihrem Genieindewald erzielte, konnten
jedem ihrer Bürger nicht nur 10 Raummeter Holz ab¬
gegeben werden, sondern obendrein noch fünftausend Mk.
in barem Gelde.
— Pirmasens , 25. Avril. Seit Wochen ist der Ab¬
satz an Schuhwaren in Pirmasens so schwach
, daß in
mehreren Fabriken die Arbeitszeit auf 24, in anderen
ans .-40 Stunden in der Woche festgesetzt wurde. Eine
Wendling im Schuhgeschäft soll unmittelbar bevvrstehcn.
Man rechnet mit einem ?>0prozentigen Preisabschlag fürfertige Schuhe.
— Limburg , 25. April. (Raubmord ?) Seit einigen
Tagen ist der hier angcstellt gewesene Melker Emil Kälin
verschwunden. Jetzt hat man am Lahnufer Spuren ent¬
deckt, die darauf hindenten, daß ein Körper dein Wasser
zu geschleift rvnrde. Auch der .Koffer und die Erspar¬
nisse des Kälin werden vermißt. Alle Anzeichen deuten
daraus hin, daß der junge Mann einem Raubmord zum
Opfer gefallen ist. Dem mutmaßlichen Täter , der sich
nach auswärts gewandt hat, scheint man aus der Spur
zu sein.
— Worms , 23. April. Ein schwerer Unglücksfall
ereignete sich heute früh 11 Uhr in der Rvmerstraße. An
dem Hause dir. 27, Wirtschaft zum Rolengarteu , war der
Spenglermeister Friedrich Westheuser mit seinem Sohn
auf einein Hängegerüst am Dachkendel beschäftigt. Das
Gerüst stürzte aus bisher unbekannter Ursache in die
Tiefe; der Baker wurde getötet, der Sohn erlitt schwere
Verletzungen.
— Bvaunschweig , 24. April. Eine allgemeine Wirteversamrnlnng beschloß gestern angesichts der am 20 .April
eintretenden lOOprozentigen Bierpreiserhöhung den Bier¬
streik. Die Wirte wollen ab Montag weder Bier beziehen
noch ausschänken.

Verschiedenes.
— Schuhe und Schuhpreife. Die maßlosen Preise
ans dem Häute- und Ledermarkt wurden in der Sitzung
des Wirtschaftsrats beim Reichswirtschaftsministerium
am 23. April eingehend erörtert .' Um dein Publikum
zu billigen Schuhen zu verhelfen, plante der Reichs¬
wirtschaftsminister die Freigabe der Einfuhr des aus¬
ländischen Bodenleders, das int Ans lande nur noch
40 - 50 Mark kostet, während es in Deutschland' noch
120 Mark kostet. Gegen diese Maßnahme sträubt sich
die Industrie , weil sie fürchtet, nun ans ihren überteuerten
Schuhen sitzen zu bleiben. Von Seiten der Lederhersteller
war die Anregung gegeben worden, ansländisches Leder
nicht nach Deutschland hereinzulassen, um die deutsche
Lederindustrie zu „schützen
". Seitens der Schuhhersteller
war beantragt , die Ausfuhr von Schnhwerk aus Deutsch¬
land nach dem Allslands zu gestatten, mit der Be¬
gründung , daß die deutsche Schuhindustrie im Julaude
zurzeit keine hinreichende Absatzmöglichkeit habe. Beiden
Anträgen gegenüber verhielt sich der Wirtschaftsrat ab¬
lehnend, und stellte sich auf den Standpunkt , daß in
Deutschland die Preise für Leder nnb Schnhwerk noch
derartig hoch-sind, daß alle Maßnahmen abzlllehnen
seien, die geeignet lvären, diese Preise weiterhin ans dem
bisherigen hohen Stand zu halten. Der Wirtschastsrat

beschloß deshalb einstimmig, die unbeschränkte Einfuhr
Das Schuhbedarfsleder soll sich den niedrigeren Auslandspreisell allmählich anpassen. Weiterhin beschloß der Wirt¬
schaftsrat, daß die Ausfuhr von ledernem Gebrauchs. schuhwerk aus Deutschland nach dem Auslande in keinem
Falle -gestattet werden dürfe.
— Wird sich das Bayernwerk rentieren ? „Bayern¬
werk" nennt man die großartige Anlage, durch die unter
Ausuutzlmg der natürlicheil Wasserkräfte(Dampf nur als
Aushilfe ini beschränkten Maße — 5 Prozent ) ganz
Bayern mit Licht und Kraft versehen iverden soll. Die
Errichtung dieses Werkes ist von der bayerischen Volks¬
vertretung genehmigt, die Ausführung schon in Angriff
genomirren worden zum Teil als Notstandsarbeit, so
daß die Vollendung in greifbare Nähe gerückt ist. lieber
die Preise imd die voraussichtliche Rentabilität liegen
folgende Angaben vor. Die Stromunkosten betragen
für Kilowattstunde für Waffer-Energie im Sommer
l,2 Pfg ., im Winter 1,8 Psg , für Dampfenergie 3,6 Pfg.
Das Bayernwerk wird nach Ausbau der zweiten Ausbanstnfe einen Gewinn von 3 635 000 Mk. abwerfen.
Für Verzinslmg, Abschreibungen, Tilgung. Bedienuilg,
Verwaltung und allgemeine Unkosten sind 2 730000 Mk.
abzuziehen, so daß ein wirklicher Reingewinn von
905 000 Mk. verbleibt. Davon sollen Stromlieserer und
Stromabnehmer je 25 Prozent erhalten, so daß für das
Bayernwerk selbst 452 500 Mk. verbleiben, woraus sich
eine Gesailltverzinsung von 9,5 Prozent ergibt. Darill
ist aber nicht der Hauptvorteil dieser großen Anlage zu
erblicken
, sondern in dem Unfftande, daß sehr bedeutende
Beträge, die bisher für die Beschaffung von Leuchtmitteln,
vor atlenr Petroleum , an das Ausland gegeben, werden
müssen, dem Deutschen Reiche erhalten bleiben. Es tritt
ferner eine erhebliche Ersparnis an Kphlen ein, was bei
der jetzigen Kohlennot besonders wichtig und wertvoll ist.
— Unsere Fach minister. Ein Leser schreibt der.
„B. Z." : Fachmimstcr hätten wir ja genug, denn wir
haben im neuen Kabinett einen Müller, einen Bauer,
einen Wirth , einen Koch, eineil Schnlidt. Aber was hilft
das schon, denn
VHr haben einen Bauer , aber keine Lebensmittel.
Wir haben einen Müller , aber kein Mehl.
Wir haben einen Wirth , lind können keine Gäste
brauchen.
Denn wir haben einen Koch, haben aber selbst nichts
zu essen.
Wir haben einen Schlnidt , aber wir haben kein
Eisen.
Wir brauchteir eineil Tell, habeki aber nur einen
Geßler.
Wir haben einen David , aber er besiegt keinen
Goliath.
Wir haben keinen Haridel, sondern nur einen Hermes.

Aus dem Gerichtsfaal.
— Ein Beitrag zur Kartoffelnnt. Ein Landwirt
lind Milchhändler ans Sossenheim sollte 220 JL, seine
Ehefrau 15 JL Strafe zahlen, weil sie einmal Kartoffeln
unter Ueberschreitung der Höchstpreise verkauft und weil
sie ihr abliefernngspflichtiges Quantum nicht vollständig
abgeliefert Hütten. Die Verhandlung ergab, daß die
Leute einige Zentner Kartoffeln an Arbeiter, die ihnen
beim Ausmachen behilflich gewesen, zum Preise von
12 JL und ebenso au eine Nachbarin zum gleichen Preise

einen Zentner abgegeben hatten. Ihr Pflichtquantum
betrug 30 Zentner. Diese Menge ist auf Drängen der
Behörde, bis auf einen Nest von 80 Pfund inzwischen
abgeliefert worden. Der Beschuldigte machte geltend,
daß er an die Arbeiter Kartoffeln abgeben mußte, da
diese nur unter dieser Bedingung sich zur Arbeit bereit
gefunden haben. Da der Abgabepreis der Gemeinde
damals 11,80 JL betrug , habe er sich zur Erhebung des
Preises von 12 JL für berechtigt gehalten. Es ist auch
ohne-weiteres anzmiehmen, daß die Ehefrau, die in der ?
Hauptsache den Milchhandel betreibt, ihren Kunden in !
Höchst auf deren Drängen ab und zu Kartoffeln ab- J
gegeben hat . Der Beschuldigte hat schließlich
, um sein
Quantum einigermaßen abliefern zu können, wie er an¬
gibt, selbst noch in einem Nachbardorfe Kartoffeln gekauft.
Das Gericht mußte trotz alledem zu einer Bestrafung >
gelangen. Unter Berücksichtigung der großen Notlage, !
in der sich alle durch das Versagen der Kartoffelversorgung !
befinden und in anbetracht dessen, daß in dem vorliegen- j
den Falle es sich um verhältnismäßig kleine Mengen >
und erträgliche Preise handelte, wurde die Strafe für j
den Ehemann auf 25, für die Frau auf 5 JL ermäßigt . !

Sport.
— Futzball. Am vergangenen Sonntag spielten die2. und' i
3. Mannschaft
der Sport -Abteilung
gegen die Turngesellschaft
Rödelheim . Beide Spiele endeten unentschieden
2 : 2. Die 1.
Mannschaft
spielte , in Okriftel gegen die erste vom F . C . . Ger¬
mania " und konnte 3 : 2 gewinnen . — Kommenden
Sonntag,
den 2. Mai , hat die Sport -Abteilung
des Turnvereins
die 3
Mannschaften
der Fußball -Abteilung der Turngemeinde
Neuen¬
hain zu Gast . Die Spiele finden auf dem Sportplatz
Franksurterstratze statt und beginnen die 3. Mannschaft
um 1 Uhr,
die 2 Mannschaft
um 2 1k Uhr und die 1, Mannschaft um 4 Uhr.
Die t . Mannschaft von Neuenhain ist als technich gute uud flinke
Mannschaft bekannt und dürste dieses Spiel sehr spannend werden.
— Futzball. Bei herrlichem Fntzballwetter und vor einer
ansehnlichen Zuschauermenge
trafen sich aus dem Sportplatz
im
Ried Fußball - Club „Viktoria " Sindlingen
gegen Sport -Verein
07 Sossenheim
zu einem Gesellschaftsspiel . Um 2 Uhr spielten
die Jugendmannschasten
beider Vereine und Sossenheim mutzte
sich der körperlich sowie spieltechnisch überlegenen
Mannschaft
Sindlingens
beugen . Um 3 ' /- Uhr betrat die erste Mannschaft
!
in folgender Ausstellung den Rasen :
j
Preitzendörfer
Jckstadt
Kräuter
Jack
Raas 1
Bayer
!
Raas 2
Pfeil
Reusch
Wirt
Jost 1
!
Die Gästemannschaft
hat Antritt und zieht gleich mächtig tos , '
aber an der Verteidigung
Sossenheims
scheitern ihre Angriffe.
Schnelle
Durchbrüche
wechseln auf beiden Veiten . Manchen
scharfen Schutz hat der Gästetorwächter
zu halten aber auch
sein Gegenüber im Tor hat alle Häudr voll zu tun uud vertei¬
digt seinen Kasten in vorzüglicher Weise . Das Spiel , ist durch¬
weg offen und es gelingt bis Halbzeit keines Partei
ein Erfolg.
Mit 0 :0 wurden die Seiten gewechselt
Vossenheim hat eine
Umstellung vorgenommen und es scheint im Sturm zu klappen:
„Viktoria " spornt alle Kräfte an zu einem Erfolg , ihre gut
platzierten Schüsse weitz Preitzendörfer
aber , mit reichem Beifall
belohnt , unschädlich zu machen . Ein blitzschneller Durchbruch
von Sport -Verein 07 führt zum ersten Erfolg . Jost flankt und
Kräuter schießt unter Losendem Beifall das erste Tor . Bei einem !
kritischen Moment
vorm Tor verwirkt
Sossenheim einen Elf¬
meter , der aber , scharf geschossen , an der Torlatte zurückpratlt
und nichts einbringt . Ein zweiter Erfolg ist für Sossenheim
ebenfalls auf das Konto des ersten Torschützen zu schreiben.
Das Spiel , fair von Anfang bis Ende unter der umsichtigen
Leitung von Herrn Auerswclld
durchgeführt , endete mit dem
wohlverdienten
Sieg 2 : 0 für Sossenheims
Farben . Sportver¬
eins Mannschaft
wird in dieser Ausstellung bei eifrigem Training
manchem Gegner eine harte Nutz zu knacken geben . — Auch
die Athleten -Abteilung
konnte bei den in Zetlsheim
stattgesundenen Ausscheidungskämpfen
in fünf Gewichtsklassen
vier
ehrenvolle Siege erringen.

Freie Turnerschaft.
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„Konkordia“
Einbrüchenu.
Diebstählen
Monatsversammlang

Sossenheim

Freitag
den 30 . April
i 7 Vü Uhr findet unsere

. -

-

—

sichern, so besehen Sie sich den

—

statt , wozu alle Turngenossen
und
! Genossinnen freundlichst eingeladen und
j um
pünktliches
Erscheinen . gebeten
; werden.

Arbsitar
-Säisgerbundes
. — Dirigent Herr Musikdirektor fi. Niedermajer Frantrlnrta. M.

Sonntag den 2. Mai' findet im Gasthaus
„Zmn Nassauer Hof “ unser diesjähriges

Gesellschaft

„Frisch Auf " 1902.
Freitag Abend

statt unter gefl. Mitwirkung der Herren W. SchmittFrankfurt a. M. (Bariton) und M. Niedermayer (Tenor).

Gemüsepflanzen
empfiehlt
|

job . Raubtäfcbleln,
Gärtnerei , Frankfnrterstraße 124.

haarMbeiten
i

Die klassenbewusste Arbeiterschaft von Sossenheim begeht den dieses

* MMitttag«
am Samstag

den 1. Mai , nachmittags 3 Uhr
im Lokale des „Nassauer Hofes" .

Festprogramm : Festredner Genosse Rotter , gesang¬
liche und turnerische Aufführungen.

Fach einschlagenden
Arbeiten
werden dauerhaft und zu den billigsten
Preisen von mir selbst ausgeführt.

Kasp. Wunsch»Friseur,
Kronbergerstraße 50, 1. Stock.
Empfehle mich im

Emaillieren von
Fahrrädern.

,M

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 bis
l is/ < Uhr . Gefäße sind mitzubringen.
Keks und Zwieback, je1 Paket 78 Psg. an die Kinder unter2 Jahre.

Zucker, 1 Pfd. 1,50

Rhabarber und Spargel

Zöpfe, Uhrketten und alle in

Der Vorstand.

Am Freitag:
Reis , i Pfd. 2,25 M, Haferflocken 1 Pfd. 1,10

Alle Serien

U. S. P. Sossenheim.

pro Person .

Nr . 80 - 100 von 9 - 10 Uhr . Nr . 100 —170 von 10 - 11 Uhr , Nr . 17v - Schlu»
von 11— 12 Uhr . 1 Person erhält 3 Pfund.

Der Vorstand.

sowie

im Rathaus.

Am Donnerstag:
'Kartoffeln , 1 Pfund 12 Pfennig, an Nr. 1—50 von 8—9 Uhr,

im „Adler".

Eintritt pro Person im Vorverkauf M 1.50, an der Kasse JL 2.—
Eintrittskarten
sind im Vorverkauf zu haben bei den Mitgliedern und in den
Geschäften von Bctly Noss, H. Riiffer und Georg Bretthauer.

I Mark

Warenverkauf

Uhr

Zusammenkunft

Wir laden hierzu die geehrte Einwohnerschaft von
Sossenheim höflichst ein.
Anfang punkt 41/« Uhr. — Saalöffnung 3'/2 Uhr.

Die Vortragsfolge erscheint in der nächsten Nummer .

HUrm-$id)trbeit$.JIi>parat„Ulädner“
D: R. P . bei Schnhmachermeister Alfons Keller , Krrchstr. 21,
(Werkstätte) woselbst auch Bestellungen angenommen werden.
Vertreter RICHARD GERSBACH , Höchst, Hauptstr. 76.

Der Vorstand.

KONZERT

Eintritt

Wellen Sie sich ver

1920 , abends |
!

700 gr für die Kinder bis I Jahr alt.

ji,

Tvaren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.
Am Freitag:
Weizenmehl , 1 Pfund 2,80 M, 250 gr für jeden Brotvirsorgungs-

berechtigten.
Sossenheim

, den 28 . April 1930.
Die Lebensmittel -Kommission

: Brum,

Bürgermeister.

Stroh zu verkaufen. 'Setzbolmen
Hauptstraße

98.

Mist zu verkaufen.
Kappusstratze 1.

Sauerkraut und
zu verkaufen .

Hauptstraße

\ Paar ArHeitsschrrhs

Bobnets
Größe

119.

Schöne Zuchthasen
(Schivarzloh
u . Hasenkaninchen ) rein¬
zu verkaufen . Mühlstratze 5.

Karl Klein , Ludwigstr
. jo. !rassig ,

(Busch - und Stangenbohnen
) zu ver¬
kaufen . Franksurterstraße
61.

41 zu verkaufe » . Hauptstr . 119.

I Waschkomode
Kleiderschrank
zu verkaufen.
und eine

Kronbergerstraße 18.
Möbliertes Zimmer zu mieten
gesucht. Näheres im .Verlag.

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
wonatlich 1.60 Ml. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

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

Ur. 34

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagVormittag (größere anl Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Aa«m
30 Psg., b-.i Wiederholungen Rabatt.

1030 .

Freitag den 30 . April

Gemeindevertretetersitzung
vom 27. April 1920.
Anwesend : Bürgermeister Brum . Beigeordneter Meyer,
die Schöffen Otzmer, Brum , Schröder , Lacalli , Reusch, die Verordneten Brum Frz . Jos ., Kappauf , Faust , Holste . Pfeifer , Fay
Andreas , Fay Frz . Jak ., Wolf , Mook , Kitzel, Markart , Moos,
Schneider , Weid , Brum Chr . Eg .. Fay Peter , Desch, Völker
entschuldigt.

Tagesordnung:
1. Erlassung einer Ordnung betr. Erhebung von Zu¬
schlägen zur Grunderwerbssteuer.
2. Schreiben des Verbandes der Kommunalbeamten des
Kreises voni 29. 3. 20 betr. Gewährung der 1500/gigen
Teuerungszulage für die Zeit vom 1. 1. 20 bis
31. 3. 20 für die Angestellten der Gemeinde.
3. Schreiben desselben Verbandes vom 6. 4. 20 betr.
Bewilligung einer einnraligen Beihilfe in Höhe des
Monatsgehalts für die hiesigen Beamten und An¬
gestellten.
4. Gesuch des Küsters Georg Becker betr. Erhöhung

seiner Vergütung für das Aufziehen der Turmuhr
und das Elfläuten.
5. Gesuch des Friedhofwärters betr. Erhöhung seiner
Vergütung/
6. Gesuch der Arbeiter Petri und Dosch betr. Erhöhung
der Löhne.
7. Gesuch der hiesigen Lehrer u. Lehrerinnen vom 17.4. 20
um Bewilligung einer einmaligen Teuerungszulage.
Beschlüsse:
Zu 1: Die Ordnung , betr. Erhebung von Zuschlägen
zur Grpnderwerbssteuer wird, wie im Entwurf aus¬
gelegen, genehmigt und beschlossen.
Einsprüche wurden gegen die Ordnung nicht geltend
gemacht.
Zu 2 : Für die Zeit vom 1. 1. bis 31. 3. 1920 soll
den männlichen Angestellten nwnatlich 100 JL und den
beiden weiblichen Angestellten monatlich 80 JL Zulage
gewährt werden.
Zu 3 u. 7 : Sämtlichen Beamten, Lehrern, Lehrerinnen,
Angestellten und Arbeitern soll eine einmalige Teuerungs¬
zulage von 800 JL, außerdem für jedes unterhalts¬
pflichtige Kind 100 JL gezahlt werden.
Zu 4 : Die jährliche Vergütung wird auf 200 JL
festgesetzt.
Zu 5 : Der Friedhofsaufseher soll ab 1. 4. 1920 als
solcher jährlich 150 JL erhalten , für das Grabmachen soll
er ein Aufgeld von 400 JL. bekommen. Die bisherigen
Grabplatzgebühren von 12 Jl. für Erwachsene und 6 JL
für Kinder bleiben bestehen.
Zu 6 : Der Hilfsfeldhüter Petri erhält ein Monats¬
gehalt von 450 JL, der Arbeiter Dosch einen Stundenfvhn von 3 A Diese Erhöhungen treten ab 1. 4. 1920
>u Kraft.
Zu den Reichstagvwahlen werden unter Zugrunde¬
legung der letzten Wahl- bezw. Stimmbezirkseinteilung
ernannt : Für Stimmbezirk l Wahlvorsteher Meyer Hch.
Conrad, Stellvertreter Brum Leonh.; für Stimmbezirk II
Wahlvorsteher Lacalli Joh . B., Stellvertreter Muth Wilh.
Die drei erstgenannten Herren erklärten sich zur An¬
nahme bereit/
Ferner wurde beschlossen
, daß trotz des Kartoffelpreisuufschlages die Kartoffeln zu dem bisherigen Preise von
12 ^ pro Pfund bei dem wöchentlichen Verkauf ab¬
gegeben werden sollen.
Auf Antrag des Herrn Franz Brum wird beschlossen,
daß am Samstag anläßlich des 1. Mai das Rathaus
geschlossen bleibt.
v.
g.
u.
Franz Josef Brum
Johann Faust.
Brum , Bürgermeister.

Lokal-Nachrichten.
-

Sossenheim, 30. April.

— Silberne Hochzeit. Am kommenden Mittwoch,
den 5. Mai begehen Herr Schneidermeister Christian
Ewald und seine Ehefrau Margareta geb. Weber das
Fest der Silbernen Hochzeit. Mögen Sie in geistiger und
körperlicher Frische dereinst auch die Goldene Hochzeit
feiern. Wir gratulieren!
— Der Gesangverein „Konkordia " veranstaltet am
kommenden Sonntag den 2. Mai ein Konzert. Der Verein,
der unter den hiesigen Gesangvereinen mit an der Spitze
steht, und unter der bewährten Leitung des Dirigenten
Herrn M. Niedermayer in sehr guter Forni sich befindet
stellt jedem Besucher einige genußreiche Stunden in Aus¬
sicht. Im klebrigen verweisen wir auf das Programm
ltl der heutigen Nummer.

— Der Krug geht so lange zum Brunnen bis zum Tode Verurteilten aufgehüngt, und es war von ihm
er bricht. Dieses alte Sprichwort scheint sich wieder prophezeit worden, daß sein Zusammenbruch das Ende
einmal bewahrheiten zu wollen. Mit unglaublicher Frech¬ des türkischen Reiches bedeuten würde. Er war daher
heit versuchten Diebe in der vergangenen Nacht bei Herrn ganz von Eisen umgeben und von Stützen gehalten,
Josef Wehner einen Diebstahl auszuführen . Wurden die die Türken angebracht hatten. Sein Ende hat daher
aber dabei überrascht und konnten verhaftet werden. Nach einen ungeheuren Eindruck im ganzen Lande gemacht.
Lage der ganzen Sache sind es dieselben Spitzbuben, die Auch viele andere, Jahrhunderte alte Bäume, im Garten
den letzten Diebstahl ausführten . Die Namen sind uns von Gethsemane und auf dem benachbarten Hügel sind
noch nicht bekannt, jedoch sollen die Diebe von Rödelheim vom Sturme niedergebrochen
. Seit dem Jahre 1860
sein. Sie werden so ihrer verdienten Strafe nicht entgehen. hatte Jerusalem einen solchen Schneesturm nicht mehr
— Die Brotpreise . Die außerordentliche Erhöhung erlebt.
— Aufdeckung der Grabstätte eines römischen
der Mehlpreise hat den Lebensmittelverband Großberlin
gezwungen, eine bisher in diesem Umfange noch nicht >Grützen. Die früheste römische Basilika . Unweit der
dagewesene Erhöhung der Preise für Gebäck vorzunehmen. Porsa Maggiore in Rom ist unterhalb des antiken
Vom 10. Mai ab kostet das 1900 Gramm -Brot 4,50 JL, Terrains ein Komplex von zwei unterirdischen Räumen
das 1600 Gramm-Krankenbrot 4,40 A, das Kleingebäck aufgedeckt worden, die kunstgeschichtlich von hohem In¬
pro Stück 14
Diese neuen' Preise bedeuten gegenüber teresse sind. Wie der „Kunstwanderer" (A. Donath) be¬
richtet, diente der erste Raum als Vorraum. Der zweite
dem jetzigen Brotpreis eine Erhöhung um 1,86 JL
Hauptraum
hat eine Länge von 12 Metern und eine
— Wiederaufnahme
des
Sonntagszugverkehrs.
Breite
van
9
Metern. Seine Gliederung entspricht durch
Den „P . P . N." wird mitgeteilt : Soweit es die Betriebs¬
die
Teilung
in
drei Schiffe der Basilika. Das Mittel¬
und Kohlenlage gestattet, wird zur Erweiterung des
Reiseverkehrs aus Anlaß der bevorstehenden Reichstags¬ schiff (3 Meter breit) endigt in einer halbkreisförmigen
wahlen voni 2. Mai ab der Personenzugverkehran den Nische (Apsis). Die beiden Seitenschiffe sind mit dem
Sonn - und Feiertagen in beschränktem Maße wieder Mittelschiff durch vier Bögen verbunden, die durch Pilaster
ausgenommen werden. Es sollen vornehmlich Züge für getragen werden. Alle drei Schiffe sind durch Tonnen¬
. Die Fußböden bestehen aus Mosaik.
den Nahverkehr und einige Fernpersonenzüge verkehren, gewölbe gedeckt
Die
Gewölbe
sind
mit Stückrelief geschmückt
. Mytholo¬
durch die die Abhaltung von Wahlversammlungen nament¬
lich auch in den ländlichen Bezirken erleichtert wird. gische Szenen wechseln mit Kultszenen ab. Der Stil
Wenn damit auch die bisherige scharfe Einschränkung im dieser Arbeiten wieist auf die frühe römische Kaiserzeit
Personenverkehr an Sonntagen eine gewisse Milderung hin. Baugeschichtlich ist diese Entdeckung wichtig, weil
erfährt, so wird , die Zahl der verkehrenden Züge doch es die früheste Basilika ist, die wir unterhalb des Erd¬
bei weitem nicht so groß sein, daß nunmehr wieder ein bodens kennen und dürste eine Vorstufe der frühchristlichen
Basilika sein. Es ist die Grabstätte eines römischen
uneingeschränkter Verkehr bewältigt werden könnte.
Großen, die zugleich als Kultraum diente. Auf welche
— Teuerungszulagen für das besetzte Gebiet Nach römische Faniilie dieses unterirdische Monument Bezug
der „Köln. Ztg ." ist an alle Eisenbahndirektionen des hat, werden erst eindringlichere Forschungen lehren.
besetzten Gebiets vom Eisenbahnminister in Berlin ein
Telegramm gerichtet worden, wonach für alle Beamten
die Besatzungszulage in Höhe von 150 JL für den Monat
Zeitbilder.
und 25 A für jedes Kind bewilligt sei.
Wenn mit Sonne , Licht und Blumen — sich der holde Mai
— Walpurgisnacht . Die Nacht zum 1. Mai ist genaht , — regt sich auch im Menschen wieder — kühn und
als Walpurgisnacht der mittelalterlichen Sage noch heute stolz die Lust zur Tat . — Und ein Herz , das jung und freudig —
der Welt entgegenschlägt, — fühlt in seinen tiefsten Tiefen,
bekannt, und im Brockenhotel im Harze findet bekanntlich noch
— wie der Lenz sich darin regt. — Liebe—Triebe , Herzen—
noch jetzt alljährlich in dieser Nacht eine Walpurgisfeier Schmerzen . — Morgen —Sorgen . Brust und Lust — reimt der
statt, bei der man auf die Ankunft der Hexen wartet — hosfmmgsfrohe Jüngling — täglich jetzt fast unbewußt . — Pfundsie kommen tatsächlich, aber sie sind meistens jung und weis' schleppt die Blumensträuße — er tagsüber jetzt umher , —
an jeder Straßenecke — wie ein Wilder kreuz und quer, —
hübsch und stammen aus Berlin W., Kurfürstendamm. rennt
schaut zum Fenster seiner Liebsten — sehnsuchtsvoll die Nacht
In der heidnischen Germanenzeit war die Walpurgis¬ empor , — ohne daß er dabei jemals — die Geduld dazu ver¬
nacht — damals natürlich unter anderem Namen — lor . — Und die Maid sitzt hold errötend — neben ihm und
dem Gotte Donar geweiht; ihm wie auch der Frühlings¬ schaut ihn an , — so wie sonst empor zum Himmel — nur die
Gans noch blicken kann . — Seinen Arm umkrallt sie ängstlich,
göttin Ostara zu Ehren wurden an diesem Abende große —
wenn er Sonntags mit ihr geht, — und dabei den nicht
Freudenfeuer abgebrannt. Als später das Christentum vorhandnen — Männerschnurrbart krampfhaft dreht . — Oder
in Deutschland Fuß faßte und seine Vertreter sich be¬ hinter der Gardine — schaut sie sehnsuchtsvoll herab , — wünscht
mühten, die christlichen Gedenktage usw. nach Möglichkeit sich, falls sie ihn nicht „kriegte ", — baldigst in ein frühes Grab;
— liest des Nachts beim Schein der Kerze — feine Briese
mit dem Datum der heidnischen zusammenzulegen, um zwanzigmal
— und vergeht zu jeder stunde — in verliebter
letztere auf. diese Weise allmählich in den Hintergrund Sehnsuchtsqual , — und es dauert einige Wochen — mindestens
treten zu lassen, wurde die Donarsfeier, in den Gedenk¬ der ganze Zimmt , — ehe Männlein sich und Weiblein — wieder
W. w.
tag der hl. Walpurga umgewandelt. Zugleich machte wie ein Mensch benimnit .
man mit dem bekannten Hexenritt der altheidnischen
Mythe einige Konzessionen. So hat denn namentlich
Sport.
im Mittelalter der größte Teil unserer Vorfahren steif
—
Athletik
.
Die
Athleten
des Sport-Vereins 07
und fest an die tatsächliche Veranstaltung solcher Hexen¬ konnte bei den in Zeilsheim -Abteilung
stattgefundenen Ausscheidungs¬
ritte nach dem Brocken in der Walpurgisnacht geglaubt, kämpfen im Ringen in fünf Gewichtsklassen folgende Siege'
und unter den Schriftstellern der damaligen Zeit haben erringen , « reger wurden Georg Fay in 3 Minuten , Christian
einige allen^Ernstes solche Hexenritte „nach den Berichten Trost in 4 Minuten , August Schwab in 4 Minuten , Franz
in 7 Minuten . Niederlage bekam Nikolaus Mollath in
von Augenzeugen" bis in die kleinsten Einzelheiten be¬ 8Hitsch
Minuten.
schrieben. Daß auch Goethe im Faust ein Stückchen
— Futzball . Auf dem Sportplatz im Ried treffen sich am
Walpurgissage mit verwoben hat , dürfte allgemein be¬ Sonntag
Fußballverein 1919 Oberhöchstadt gegen Sportverein 07
kannt sein.
Sossenheim zum fälligen Retourspiel mit je 3 Mannschaften.

Verschiedenes.
— Ein Schneesturm in Jerusalem . In der zweiten
Hälfte des Februar hat im heiligen Lande und besonders
in Jerusalem , ein Schneesturm getobt, der furchtbare
Verwüstungen .angerichtet hat . In der Stadt der Palmen
und Oelbäume hat der Schnee die Höhe von einem
Meter erreicht, die Verbindung durch Straßen - und Eisen¬
bahnen mar nahezu vollkommen abgeschnitten und die
Verpflegung für sehr viele Familien fast unmöglich ge¬
macht. Etwa 6000 Personen blieben in den kleinen
niedrigen Häusern eingesperrt, fast vergraben unter dem
Schnee, der sich unter dem Druck des Sturmes hoch
auftürmte . Die Europäer sandten Hilfstruppen und den
Anstrengungen der Soldaten gelang es wenigstens die
Hauptstraßen teilweise für den Verkehr frei zu machen
und den von dem ganz ungewöhnlichen Wetter am
meisten Betroffenen Hilfe zu bringen. Verschiedene Häuser
und ein Kino stürzten ein, aber es war schnell Hilfe zur
Stelle, sodaß nur vier Tote zu beklagen waren. Während
des Sturmes ist ein berühmter Baum umgebrochen, der
allgemein „El Butmi " hieß und in der ganzen Gegend
bekannt war . In früheren Zeiten wurden an ihm die

Die Vorspiele in Oberhöchstadt verliefen für die 1. und 2 Mann¬
schaft unentschieden mit 2 : 2 und 5 : 5 Toren , während die
Jugendmannschast gegen die 3. Mannschaft 3 :2 gewinnen konnte.
Oberhöchstadt ist an Körperkraft Dossenheim weit überlegen und
Sportverein wird alle Kräfte anspannen müssen um nicht zu
unterliegen . Den Anhängern des Fußballsportes steht somit ein
interessantes Spiel bevor. Die Spiele beginnen um 1 Uhr für
die 2 Mannschaft , um 2' lt Uhr für die 1. Mannschaft und an¬
schließend Jugendmannschast.

Unser tägliches Brot.
Die Botschaft von dem Abkommen mit den ameri¬
kanischen Packern, das uns Brotgetreide, Fleisch, Speck,
Schmalz, Milch und sogar lebende Schweine und Rinder
in Aussicht stellt, klingt schön in allen hungrigen Ohren.
Um so mehr, da gleichzeitig berichtet wurde, daß auch ein
Abkommen mit Holland über Lebensmittel für 25 Milli¬

onen Gulden ratifiziert worden sei, und daß obendrein
die Reichseinfuhrstelledie jüngste Erholung unserer Va¬
luta ausgenutzt habe, um für mehr als drei Milliarden
Abschlüsse in Lebensmitteln gegen Kassazahlung zu tätigen.
(Holland und Amerika sollen nämlich auf Kredit liefern.)
Wenn man alles zusamnicnrechnet
, kommt die stattliche
Ziffer von 67 2 Milliarden Mark heraus. Da könnte
man denken, jetzt sei das fette Jahr angebrochen, und

wir könnten, jetzt die Untereriiohrung durch üppige MnhTzeiten ansgleichen . Aber : „Was ist das unter so vielen.“
Wenn wirklich ^alles geliefert wird , was uns für ö5/3
Milliarden verheißen ist, io xnlfallen auf den Kopf der
deutschen Bevölkerung neue Lebensmittel im Werte von
100 Mark , auf eine Familie von Baker, Mutter und drei
hungrigen Kindern , also eine Lieferung für öiX) Mark.
Bei den jetzigen Preisen ist davon keinem Prasferei zu
befürchten. Was uns das Ausland liefern will , wird
gerade ausreichen , um den Fehlbetrag zu decken, der uns

für die letzten drei Monate des Erniejahres bedrohte.
Wir können jetzt aufatmen , wollen aber nicht übermütig
werden . Es ist alles nur ein Notbehelf . Wir leben nach
wie vor pon der Hand in den Mund , so lange reicht die
einheimische Landwirtschaft wieder ans die alte Höhe
ihrer Lcisttmgsfähigkeit gelangt und die Zufuhr ans dem
Ausland in regelmäßigen , andauernden Fluß konnnt.
Ob mir den Notbehelf wirklich ausnutzen können, hängt
noch davon ab, daß die Rübe im,Jnnern gewahrt wird.
Ilm halbwegs satt zu iverdcn, müssen wir politisch ver¬

nünftig sein, und das auch bei den nächsten Wahlen
betätigen . Ferner brauchen ivir mehr Arbeitsfleiß , damit
unsere Ausfuhr steigt und der Wert des deutschen Geldes'
wenigstens nicht noch iveiter finkt. Tenn das Ausland
schenkt uns nichts, sondern will bezablt werden , und
wir können auf die Dauer die fremden Lebensmittel nicht
bezahlen, wenn wir nicht Waren ins Ausland ansführen.
Endlich ist noch erforderlich, daß die ausländischen Lebens
mittel nicht in die Hände der Schieber und Kriegsgesell¬
schaften gelangen.

1 ;kvsngel
. Gottesdienst.

Gesang
-Verein
„Konkordia“
Mitglied des

Sossenheim
. —
= =
Arbsitei
’-Sängtrhöndes
— Dirigent Herr Musikdirektor
M.Nleisrnsjer Kranktart
a. M.
Sonntiig -, üen 2. Hai findet im hasthaus
..Zum N'assauor Hof - nnsrn - <ii <\«jiihrig< vs

KONZERT

untai ' gefälliger
Mitwirkung
üeKjIerren
Willy SrhnnVlt - Frank fort (Barit «Bj und
M. Nipdormaypr -Frankfnrl
(Tenor ) statt.

einer werten Kundschaft zur
gefl. Kenntnis , daß ich am
1. Mai mein Geschäft geschlossen
halte , dagcgett ist am Sonntag , den
2. Mai bis mittags 12 Hör geöffnet.

— - PROGRAMM . —
1. Chor : „Hochamt im Walde “ .
.
Werth
2. Tenorsolo : a ) „Ständchen “ .
Curdis
b) „Sag mir nur einmal ja “ . . . Herrmann
Herr M Niedermayer.
3. Chöre im Volkston : a.)lm
„
Wald ist Ruh “ . . . . Kahl
b) „Heirndorf im Schnee “ . Krasinskv
4. Duett für Tenor und Bariton : „Gute Nacht du
mein herziges Kind “
.
Abt
Herr W. Schmidt u. Herr M. Niedermayer.
5. Chöre im Volkston : a) „0 wie herbe “ . . . . Silcher
b ) „Die l.oreley “ . . . . Silcher
6. Bariton -Solo : a) ..An des Rheines grünem Ufer “ Lortzing
bj „ich kann es nicht vergessen “ Bergmann
Herr \V. Schmidt.
7. Chor ; „Drei Zigeuner “ .
.
Zettler
8. Duett hir Tenor u. Bariton : „Mondnacht ist ’s “ Rodcinzky
Herr \V. Schmidt u, Herr M. Niederrnayer.
9. Chöre irrt Volkefon : a) „Der Steuermann “ .
Wengert
h) „Trinklied für Jäger * . . Hermes
Sasföffnuny
ö 1/, Uhr . Anton, * 4 */* Uhr.
Eintrittskarten
im Vorverkauf Mit . 1.50 , ander Kasse 2.—
lm Vorverkauf zu haben bei allen Mitgliedern und in den
Geschäften von Betty Noss , H. Riiffer und Georg Bretthauer.

'Hfl

f

f

i ' T»

Athletik

D**"

Itlftglled

i

♦

Sonntag,

er, Friseur

;i

Freundschafts-Klub
Heute Abend 8 Uhr

Nichtige

SMKtj lMMi !kMW

1.
2.
3.
4.
5.

Eröffnungsmarsch.
Prolog : Unser Wahlspruch.
Begrüssungsansprache.
Aufnahme der neuen Mitglieder.
Theaterstück

„Der verlorene

7. Freiübungen
8. Stabübungen
9. Theaterstück:

Gräber , lebende Bilder.
- PAUSE . —
der Sportabteilung.
der Sportabteilung.

Lustspiel in 3 Aufzügen von Dr. Joseph Faust.

Monatsversam

miuug

statt , wozu alle Turngenossen und
Genossinnen frenndlichst eingeladen und
um pünktliches Erscheinen gebeten
werden.

Der Vorstand.

- Reise“

PERSONEN:
Dr. Otto Wurm, Professor,
Dr. Wiese , Professor,
Moll, Amtsrichter, 1
Dr. Rüssel, Amtsgerichtsrat,
Prl. Dorothea,
ledige Tante des Dr. Wurm,
Kosmas, dessen Hausdiener,
Zwei Zollbeamte,
Hotelbesitzer,

Oberkellner,
Hausbursche,
Pin badischer Gendarm,
Ein schweizer Gendarm,
Gepäckträger,
Dienstmann,
Bummel, Schauspieler,
Reisende,
Verschiedene Bahnbedienstete.

Arbeiter
-Öesaiiperein10. In der Barbierstnbe (Stumme Pantomime in 1 Aufzug ).
,Uorwärts
‘ Sossenheim.Eintrittskarten
sind
im Vorverkauf
zu haben hei
Verein

beteiligt

sich am

allen Mitgliedern

zu Mk . 2.— u . an der Kasse zu Mk . 2.50

Nachmittags 2 %Uhr KiliderVOI’Sleliunff.

U . S . P . im Gasthaus „Zum
Nassauer Hof ". Anfang um 3 Uhr.
Ter Vorstand.

Eintritt

50 Pfg.

Gesellschast

„Frisch Auf “ 1902.

Ilaiiksa

g ’iixig.

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

Äfhletik
'Sport
-Vereiufl
?i

HßlTIl

Sonntag , den 2. Mai , mittags:
1 Uhr

WililßllD BriM ii.
Rircbsnreckiner

Monstsverrsmmlung

Die klassenbewusste Arbeiterschaft von Sossenheim begeht den

scheinen

Aelikittlaa
3 Uhr

erwünscht

i

Der Vorstand.

2ll!e Lorten.

sagen wir Allen unseren herzlichsten Dank. Ganz besonders danken
wir den Barmherzigen Schwestern für ihre liebevolle Pflege , Herrn
Plärrer Was sin an 11 und Herrn Bürgermeister Brum für den
ehrenden Naclhrul, dem Kath Kitchenvorstand für die Kranznieder¬
legung , dem Kath. Jünglingsverein für die Beteiligung, dem Jahr¬
gang 18% für die Kranzniederlegung, dem Herrn Lehrer und den
Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang , sowie für die zahl¬
reichen Kranz: und Bhnnenspenden und Allen, welche dem Ver¬
storbenen die letzte Ich re erwiesen haben.

Die tieftrauernden

Lemvzepflanren
Sossenheim,

unter Mitwirkung der Gesangvereine ,,Vorwärts " und „ Konkordia"
und der „freien Turnerschast ".

sowie .

Job.

Raubtäfcblein, Zpott-Mttilimg

Gärtnerei , Franksurterstraße

Der Vorstand.

WKrenVsrkKUs im Rathaus.

Hinterbliebenen.

den 20. April 1020

Festprogramm: Festredner Geaaste Rätter , gesang¬ Rhabarber und Spargel
empfiehlt
liche und turnerische Aufführungen
l Mark pro Person .

Beppo, sein Sohn,
Zettier, ein Dorfarmer,
i Dienstmänner
Moser )

Freitag den 30. April 1920, abends
7' .: llhr findet unsere

Die U ebu n gsstunden
finden jetzt : ,
wieder Dienstag
und Freitag
statt . -1

Eintritt

Sohn“

„Eine Sommersprossen

im Gasthaus „Itzum Adler “.
Vollzähliges und pünktliches Er - ;

am Samstag den 1. Mai , nachmittags
im Lokale des ..sttassauer Hofes" .

PROGRAMM.

Freie Turnerschast.

U. S . P. Sossenheim.
/

Theaterabend

Besprechung.6. Denkwürdige

Vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen erwünscht.
Der Vorstand.

den 2. Mai

l . Bl' aiinschast
fugkndmannschaft

Sonntag den st. Mai lst20 , abends 7 Uhr.
im Saale des Gasthauses ..Zum Löwen“

Anton Kraft, Bauer,
Anton, sein Sohn,
Balthasar, sein Knecht,
Polldorfer, sein Nachbar,
Griitzbach, Dorfwirt,

Freitag Abend 77 -2 llhr
Fußball Derein Ist Hst Oberböchstadt mit
.vMannschaften gegen ö7Nannschaslen des
Zusammenkunft
im „Adler “.
^lthletik lr-pork-tstsrein 07 Soffenbcim;
Der Vorstand.
der Spiele : I llhr 2. Mannschaft
27 » „

Sossenheim.

PERSONEN:

Gesangverein

07 . Maifeier

im Ried

Jünglings
-Verein

Schauspiel in 3 Aufzügen von Poldi Neudek.

;Samstag
Samstag , den 1. Mar
Mai an ider

Retour -Wettspiel

luMW liM-MiMKM

uff

23

des$M0. furrdaU^erbanües.der

Auf dem Sportplatz

Brginn

Heinr.

Der

tA

Katholischer

Sonntag Cantate , den 23. Avril 1930.
9’ » Uhr Hauptgottesdienst . <2. Thefsal.
3 io: Weltfeiertag .)
10' 9 Uhr Christenlehre.
Eoangel . Pfarramt.
Nachrichten : Der .Kirchenchor hat
seine nächste Uebungsstunde anr
kommenden Dienstag,den
4.Mai
abends 8 U hrmn Gasthaus „Itzum
Taunus ".
Die Taufen finden im Sommer¬
halbjahr in der Regel vormittags,
im Anschluß an den Gottesdienst >
in der Kirche statt.

Huhn

124.

zugelaufen.

Ahzuholen gegen Cinrückungs -Gebühr
und Futtergeld Oberhainstr . 46, 1. St.

1 moderner schwarzer

Damen-Sommerhut

Am Montag :
«
Kartoffeln , ! Pfund 12 Pfennig, an Nr. 1—50 von 8—9 Uhr. ' noch nicht getragen , billig zu verkaufen.

Nr . 60- 100 von 9 40 Uhr . Nr . 100—170 von 10—11 llhr , Nr . 170—Schlup
von 11— 12 Uhr . Jede Perlon eihält 3 Pfund.
Sossenheim , den 00. April 1920.
:

Die Lebensmittel
-Kommission
: Brum, Bürgermeister
.
! zu

Kronbergerstraße 21.

ck$ titirft=Umiit$.

Sportplatz an der Frankfurter Straße.
Sonntag , den 2. Mai

E " Wettspiele "WZ
Fußball-Abteilung Turngemeinde Neuenhain gegen
Sport -Abteilung Turnverein Sossenheim.
Beginn

der Spiele:

3. Mannschaft l llhr . 2. Mannschaft 21/n Uhr . 1. Mannschaft 4 Uhr.
Eintritt für Herren 1 Mark , Damen 50 Pfg.
verkaufen . Kronbergerstr . 41. 1., links. Das Betreten des Fabrikgelündcs ist verboten . Der Spielausschnst

Kiiclteisttscli

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und SamLtagS . AbonnementSpreiS
monatlich 1.60 Mk. frei ins HauS geliefert oder im
Berlag , Hauptstraße 136, abgeholt.

Nr. 35

Sechzehnter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Berlag : Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch de« 8. Mai
Amtlicher Teil.
Beseht.

Aus einem Hause, in welchem ansteckende Krankheiten
wie Scharlach, Masern, Diphtheritis , Croup, Keuchhusten,
Flecktyphus, rosenartige Entzündungen herrschen, dürfen
die Kinder zu den Impfungen vorläufig nicht gebracht
werden, auch haben sich Erwachsene aus solchen Häusern
vom Impftermin fernzuhalten. Derartige Fälle müssen
dem Jmpfarzte vor dem Termine gemeldet werden.
Die Angehörigen der Impflinge (Eltern , Pflegeeltern
und Vormünder) werden ersucht, ihre Kinder bezw.
Pflegebefohlenen in reiner Kleidung und mit rein ge¬
waschenem Körper pünktlich zur Impfung und Nachschau
zu stellen, andernfalls müssen die Kinder bei Vermeidung
der im Reichsimpfgesetz angedrohten Strafen ans eigenen
Kosten der Verpflichteten geimpft werden.
Alle im Jahre 1919 auswärts geborenen Kinder
sind unverzüglich hier zur Jmpfliste anznmelden.
Jmpfarzt ist Herr Sanitätsrat Dr . Link.
Sossenheim/ : den 4. Mai 1920.
Der Gemeindevorstand.

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

192«.
Sonntag die Firmung vor. Zum Empfang hatten sich
die Geistlichkeit
, der Kirchenvorstand und die Gemeinde¬
vertretung, sowie zahlreiche Gläubige an und in der
Josefskirche versammelt, deren Glocken den hohen Bestich
feierlich begrüßten. In der Kirche richtete der Bischof
an die Gläubigen eine herzliche Ansprache nnd erteilte
ihnen den bischöflichen Segen.
— Die neuen Bierpreise . Von Mittwoch, 5. Mai
ab, erfahren die Bierpreise eine Erhöhung nur 100 Prozent.
Der Mindestausschankpreis für Bier bis zu 3 Prozent
Stammwürze beträgt danach iir Schankwirtschasten für
das Glas Vso Liter 60 Pfg ., in Hotels, Wirtschaften
mit höheren Spesen usw. 80 Pfg ., für Münchener nnd
andere auswärtige Biere bei Stammwürze bis 4i/% Prozent
1,30 Mark.
— Der wärmste Frühling seit 100 Jahren . Der
Frühling des Jahres 1920 war und ist im Mittel so
außergewöhnlich warm , daß man schon 98 Jahre zurück
bis zum Jahre 1822 gehen muß, um einen gleich warmen
März und April zu finden. Im Durchschnitt war die
Temperatur im März fast 3 Grade höher als in sonstigen
Jahren . Der März des Jahres 1822 war freilich noch
etwas ivärmer, nämlich 37s Grad über dem Durchschnitt.
In den letzten anderhalb Jahrhunderten hatten wir nur
vier Jahre , die einen ähnlich warmen Frühlingsanfang
aufzuweisen hatten wie 1920; das war im Jahre 1779,
1822, 1894, 1903 und jetzt. Beinerkenswert ist dabei,
daß nicht etwa ein Rückschlag eintrat und etwa später
wieder kältere Jahreszeit oder ein recht kühler Sommer
folgte; im Gegenteil alle diese Jahre waren ausnehmend
warm ; auffallend war lediglich bei allen diesen vier Vor¬
gängern des Jahres 1920 das eine, daß die Monate
April, Mai , Juli und August erheblich wärmer waren;
als dies sonst üblich ist, wohingegen die Monate Juni
und September wieder bedeutend gegen andere Jahre
abfielen; sie waren recht kalt nnd regnerisch. Es ist zu¬
treffend, wenn man sagt, daß in diesem Jahre der
Frühling um einen Monat zu zeitig kam: denn tatsäch¬
lich war der Durchschnitt unserer diesjährigen Märzwärme
ungefähr dieselbe, die sonst der April aufzuweisen hat.
Daß unter diesen Verhältnissen die Natur , nnt Riesen¬
sprüngen vorwärts treibt, ist. leicht verständlich. Aller
Voraussicht nach ist eine reiche Ernte zu erwarten ; am
besten wird die Wärme wieder dein Wein- und Obstbau
bekommen.

In Anbetracht der allgemeinen Lage und der aus¬
gezeichneten Haltung der Bevölkerung seit dem 6. April
befiehlt der Kommandierende General der Armee, ent¬
sprechend den Entschließungen der H. I . R.-C.:
1. Der Belagerungszustand wird in dem altbesetzten
Gebiet des Brückenkopfes Mainz, woselbst er laut Befehl
vom 6. April verhängt war , aufgehoben , nämlich in den
Kreisen Höchst, Königstein, Groß-Gerau, Langenschwalbach,
Wiesbaden Stadt und Wiesbaden Land.
2. Alle diesbezüglichen, durch Befehl vom 6. April als
Folge des Belagerungszustandes angeordneten Maß¬
nahmen werden in den genannten Kreisen ebenfalls
aufgehoben.
3. Vorstehender Befehl tritt am 2. Mai mittags
in Kraft.
4. Keine Arnderung tritt ein in den Anordnungen,
denen gemäß Befehl vom 6. April und durch frühere
Anordnungen die neubesetzten Gebiete des Brückenkopfes
Nebung der freiwilligen , Feuerwehr.
Mainz unterworfen sind.
Am Samstag , den 8. ds. Mts ., nachmittags 6^ Uhr,
gez. Degontte.
findet im Hofe der alten Schule die erste diesjährige
Uebung der freiwilligen Feuerwehr statt, wovon wir
Bekanntmachung.
den Mitgliedern Kenntnis geben. Wir fordern zum
Der französische Minister der befreiten Gebiete läßt pünktlichen Erscheinen ans.
anfragen, ob sich unter dem rheinischen Volke beruflich
Sossenheim , den 6. Mai 1920.
genügepd vorgebildete landwirtschaftliche Arbeiter beDie Polizeiverwaltung.
siuden, die den Wunsch äußern sollten in diesen Gebieten
zu arbeiten.
Diese Arbeiter müssen ledig sein, oder ohne ihre Bctr. Len Verkehr zum Sportplatz in den Riedwissen.
Die Gemeinde hat für diesen Sommer die Benutzung
Familie nach Frankreich übrrsiedeln.
Sie werden unter Aufsicht von Beamten aus den einiger Morgen Riedwiesen für Sport - und Spielzwecke
befreiten Gebieten nach einem Lager gebracht, um dort genehmigt, da der neue Gemeindesportplatz an der
eingetragen zu werden. Ohne besondere Genehmigung Frankfurterstraße noch nicht fertiggestellt ist.
Es sind nun Klagen laut geworden, daß viele Be¬
können dieselben ihren Aufenthaltsort nicht wechseln.
Interessenten, welche unter den oben genannten Be¬ sucher des Platzes beinr Aussuchen oder Fortgehen nicht
dingungen beschäftigt werden möchten, mögen bis spätestens die Hauptwege einhalten, sondern aus Bequemlichkeit
9- Mai ein diesbezügliches Gesuch an den Herrn Kreis¬ durch die Schrebergärten und andere Wiesen laufen.
delegierten richten oder sich jeden Vormittag von 10 bis Solche Ordnungswidrigkeiten können wir nicht dulden.
Jeder Einsichtige wird dieses cinsehen. Verstöße werden
U Uhr, Seilerbahn 1 persönlich bei ihm vorstellen.
nach § 368 Abs. 9 des Reichsgesetzbuches bestraft werden.
Höchst a. M ., den 1. Mai 1920.
Wir warnen deshalb.
Der Kreisdelegierte: Hauptmann de la Villeon.
Sossenheim , den, 6. Mai 1920.
Bekanntmachung.
Die Polizeiverwaltung.
Die Reichstagswahl findet am Sonntag den 6. Juni
— Der 1,. Mai als türkischer Zwangsheiratstag.
1920 statt.
Betr.: Brandschäden.
Auch in der Türkei hat die Zahl der Geburten ab¬
Die Wählerlisten liegen von Sonntag , den 9. Mai
Wiederholt wird zur Kenntnis gebracht, daß alle genommen, und der ohnehin in seiner Existenz bedrohte
1920 bis .Sonntag , den 16. Mai 1920 einschließlich bei
Brandschäden
schriftlich und zwar sofort hier zu melden Staat sicht in dieser Erscheinung eine schwere Gefahr.
den Magistraten und Gemeindevorständen zu jedermanns
sind,
da
hiervon
die Auszahlung der Schadenersatzbeträge Deshalb hat man sogleich sehr energische Maßnahmen
Einsicht aus.
gegen die Verringerung der Geburten getroffen. Der
abhängig ist.
Wer die Wählerliste für unrichtig oder unvollständig
Sultan
hat ein Gesetz erlassen, durch das der 1. Mai
Sossenheim, den 5. Mai 1920.
hält, kann dies bis zum 16. Mai 1920 einschließlich bei
jeden Jahres zum allgemeinen Heiratstag erklärt wird.
der Gemeindeverwaltungsbehörde schriftlich auzeigeu oder
Die Polizeiverwaltung.
Alle verlobten Paare , die bis zu diesem Tage noch nicht
zu Protokoll erheben.
geheiratet haben, sind bei schwerer Strafe verpflichtet,
Höchst a. M ., den 3. Mai 1920.
an diesem Tage in den Stand der Ehe zu treten. Die
Der Landrat . I . V.: Dr . Hindrichs.
Trauungen werden unentgeltlich vollzogen, und es werden
gemeinsame Hochzeitsfeiern veranstaltet, an denen die
Wird veröffentlicht mit dem Bemerken, daß die
Sossenheim , 5. Mai.
Behörden jeder Provinz teilzunehmen haben.
Wählerlisten im Zimmer 6 des Rathauses von vor¬
— Die Allgemeine Ortskrankenkaffe für die Ge¬
— Der Belagerungszustand ist gemäß einer Be¬
mittags 8—12 Uhr zur Einsicht offen liegen, woselbst
meinden
kanntmachung
des
Schwanheim, Nied und Sossenheim hielt am
Kommandierenden
Generals,
die
wir
auch Einsprüche gegen die Richtigkeit und Vollständigkeit
an der Spitze des heutigen Blattes veröffentlichen, wieder Mittwoch abend unter dem Vorsitz des Herrn Wilhelm
derselben geltend gemacht werden können.
aufgehoben. Damit sind auch die Beschränkungen wieder Engel-Nied im Hotel Collosens in Schwanheim eine
Sossenheim , den 5. Mai 1920.
gefallen,
die hinsichtlich der Versammlungen bestanden. Ausschnßsitzung ab. Der vom Vorstand unter 19 Mit¬
Der Bürgermeister: Brum.
Diese können, mit Ausnahme derjenigen politischer Natur, bewerbern zum neuen Rechnungsführer gewählte Herr
jetzt wieder ohne weiteres stattfinden, eine Genehmigung Staab aus Schwanheini, (ein Sohn des verstorbenen
, Impfung.
Rechnungsführers B . Staab ), erstattete den Kassenbe¬
Die Impftermine finden in diesem Jahre wie folgt der französischen Behörde ist nicht mehr erforderlich.
richt,
ans welchen', u . a. hervorgeht, daß die Kasse im
—
Allgemeine
Ortskrankenkaffe für die Gen;eindeü
statt : Am Dienstag den 11. ds. Mts ., nachmittags
letzten
Geschäftsjahre mit Verlust gewirtschaftet hat nnd
Schwanheim,
Nied
und
Sossenheim
hält
am
Mittwoch,
%l/s Uhr für Erstimpflinge . Dienstag den 11. ds. Mts -,
was
zur
Folge hat, daß neue Einnahmequellen erschlossen
den
12.
Mai , abends 6 Uhr iin Gasthaus „Zirm Frank¬
Nachmittags 3Va Uhr für Wiederirnpslinge
(Knaben), furter Hof"
werden
müssen
in Form von der Erhöhung der Mitglieder¬
eine
Ausschußsitzung
,
worauf
wir
die Arbeit¬
Dienstag den 11. ds. Mts ., nachmittags 4 Uhr für
beiträge. (Der Rechnungsabschlußwird' in der heutigen
geber
ganz
besonders
aufmerksam
machen
.
Siehe
Inserat.
Wiederimpflinge
(Mädchen).
Nummer
Zeitung veröffentlicht.) Dem Kassierer
— Postalisches
Von fetzt ab können Postpakete wurde aufdieser
Die Nachschautermine für Erstimpflinge sind am
Antrag
der Revisoren Entlastung erteilt. —
18. Mai , nachmittags 27a Uhr, für Wiederimpflinge um (das sind Pakipe bis zum Gewichte von 5 Kilogramm), Der Punkt Beitragserhöhung
zeitigte eine lebhafte Aus¬
ohne Wertangabe nach Spanien auch zur Beförderung
3l /2 Uhr.
sprache
.
Der
Antrag
des
Vorstandes,
in anbetracht des
Die Impftermine werden in der alten Schule, über Hamburg nnt direkt nach Spanien fahrenden deutschen im verflossenen Geschäftsjahre zu
verzeichneten
Defizits,
Schiffen angenommen werden. Ueüer alles Nähere er¬
Sanitätszimmer , abgehalten.
die Beiträge ab 1. Juli von 6 auf 9 % zu erhöhen,
teilen
.die
Postanstalten
Auskunft.
— Nach Ungarn sind fand nicht die
Jmpfpslichtig
sind alle im Jahre 1919 geborenen
Zustimmung aller Bersancmelten, trotzdem
Kinder, soweit sie nicht bereits mit Erfolg wieder- fortan gewöhnliche und eingeschriebeneBriefe wieder seitens des Rendanten
nnd Vorstandes darauf hingewiesen
geimpft worden sind oder nach ärztlichem Zeugnis die geschlossen zugelassen . Die Einfuhr ungestempelter wurde, daß bei einer
Nichterhöhnng
der Beiträge, zumal
österreichisch
ungarischer Banknoten ist verboten und wird
Natürlichen Blattern überstanden haben, ferner diejenigen
auch noch u. a. das Krankengeld von 60 aus 75 % au
Kinder, welche in früheren Jahren wegen Krankheit in Ungarn schwer bestraft.
erhöhen ins Lluge gefaßt sei und die Ärzte höhere Forder¬
— Ein Kalendsrkmiosum . Seit dein 1. März ungen stellten,
zurückgestellt oder der Impfung vorschriftswidrig ent¬
im lausenden Jahr mit einem Defizit von
zogen worden sind.
stimmt der Kalender d. Js . mit dem des Jahres 1915 mindestens 25 000 JL zu rechnen
sei.
reichlicher
Wiederimpspflichtig
sind alle im Jahre 1908 vollständig überein. Nicht nur , daß alle Wochentage Aussprache erklärten sich die Vertreter nichtNach
für
kompetent
geborenen Kinder, soweit sie nicht bereits mit Erfolg auf dasselbe Monatsdatum fallen. Auch die Feste, Ostern, für die enorme Mehrbelastung der
Arbeitgeber und Ver¬
^sedergeimpft worden sind, sowie diejenigen, welche in Himmelfahrt, Pfingsten usw. haben das gleiche Datum sicherten zu stinnnen und wurde beschlossen
, diesen Punkt
nutzeren Jahren wegen Krankheit zurückgestellt oder der wie die entsprechenden Feste des Jahres 1915.
bis zur nächsten Sitzung zu vertagen. Unterdessen soll
Urschrift zuwider nicht geimpft worden sind, soweit
— Firmung in Höchst. Am Samstag Nachmittag mit sämtlichen
bezw. Arbeitgebern Rück¬
"^ se Kinder noch schulpflichtig sind bezw. eine Lehr¬ traf im Automobil der Hochwürdigste Herr Bischof von sprache über dieseMitgliedern
Angelegenheit geflogen werden. Ebenso
anstalt besuchen.
Liinburg in Höchst ein und nahm am darauffolgenden soll mit der Einführung der Familienversicherung ver-

LokKL
-NKchrichtem.

n
hat ein offenes Geständnis abgelegt, daß er Kälin er¬
, beraubt und dann mit Hilfe seines Bruders
schossen
in die Lahn geworfen hat . Der Mittäter ist noch flüchtig.
— Simmern (Hunsrück), 1. Mai . Der Viehbestand
im diesseitigen Kreise hat sich nach amtlicher Statistik
gegen die Zeit vor dem Kriege nicht sonderlich viel
verringert ; nur bei zwei Viehgattungen ist der Rückgang
erheblich. Da wieder fleißig Viehzucht betrieben wird,
wird der Ausgleich bald geschaffen sein.
— Siegburg , 1. Mai . In einem hiesigen Gasthaus
wurde der Schlosser Manns aus Neitersen bei Alten¬
kirchen als Mörder eines amerikanischen Soldaten fest¬
genommen. Manns hatte das Geld und die Wertsachen
des Ermordeten noch in seinem Besitz. Er wurde nach
Koblenz gebracht.
— Büdingen , 2. Mai . Der Kreis ist infolge seiner
Wirtschaftsweise nicht aus den Bezug aus¬
sparsamen
ver¬
Woche
einer
seit
Der
.
Mai
2.
,
— Limburg
mißte Melker Emil Kälin ist, wie nun ermittelt wurde, ländischen Mehls angewiesen und ließ deshalb mitteilen,
einem Raubinvrd zum Opfer gefallen. Als Täter kom- daß für den Kreis Büdingen die Brotverteuerung nicht
men die Viehschweizer Friedrich und Franz Schulze aus in Frage käme. Er hat' aber nicht mit den harten
Mittenwalde , zwei Brüder , in Frage . Friedrich Schulze Paragraphen der Reichsgetreidestelle gerechnet, die ihm
wurde bereits in Ueberau bei Darrnstadt verhaftet und einfach den Preis für ein Vierpfundbrot auf 4 Mark

fahren und Unterlagen beschafft werden. — Der § 98,
Abs. 0, wird dahin abgeändert, daß die Sitzungen be¬
schlußfähig sind, sobald sie ordnungsgemäß einberufen
sind, entgegen der alten Fassung, wonach mindestens die
Hälfte der Vertreter anwesend sein müssen. — Das Ge¬
halt des Rendanten wurde vorläufig für Monat April
auf Antrag des Vorstander auf 1000 A festgesetzt, vor¬
behaltlich der Genehmigung durch das Obervrrsicherungramt. Die gesetzlich festgesetzte Dienstordnung ist noch
nicht perfekt. Die Beziige der Zahlstelleninhaber sollen
in einer der nächsten Sitzung geregelt » erde«. Nach
Erledigung mehr oder weniger wichtiger Punkte wnrde
die sehr anregende Sitzung um 10 Uhr geschlossen.

Aus Mah und Fern.

Sossenheim . :: Gegründet 1900.
Sonntag , den 9. Mai, abends 7 Uhr

THEATERABEND
im Saale „Zum Nassauer Hof“

Heute Abend 7 Uhr im Gasthaus
„Zum Löwen"

Versammlung.

Christliche

=

Herr K. Hofmann.

4. Kostüm-Dustt „Zwei Sonntagsmädel “.
Fräulein Kätchen Fay und Fräulein Anna Flick.

5. Lustiges Gesamtspiel „Schlechte Zeiten “ oder „Heim¬
kehr von der Kirmes “.
Herren !<. Hofmann, P. Aberle, A. Leuthner, E, Eisei.

6. Original-Couplet „Tränen , Tränen könnt man weinen “.
Herr Johann Schüler.

7. Theaterstück in 3 Akten:

„Die ertappten Ehemänner“
Rentier Adolar Meisenbek . . . . Herr P. Rittalmann
Frl. L, Dill
Einehen, seine Frau .
Frl M Schäfer ,
Kläre, beider Tochter .
Herr K. Blankenberg
Friedrich Aug. Nessel .
Frl D. Wehner
Berta, seine Frau .
Dr. Ewald Blümchen . . : . . . Herr W. Schmidt
Herr V. Schäfer.
Kellner .

8. Kostüm-Duett „Das fidele Lumpenpaar “.
Fräulein' K. Fay und Herr Fr. Schäfer.

9. Original- Couplet „Leuchtkugeln“
Herr P. Ritteimann.

10. Humoristischer Gesangsvortrag „Moderne Frauenrechte “.
Fräulein L. Di!!, M. Schäfer, D. Wehner, K Fay, A. Flick.

11. Humor . Kostüm-Couplet „Der Kilometerfreaaer“.
Herr K. Hofmann.

12. Korn. Duoscene m. Gesang „Die vergiftete Nudelsuppe “.
Fräulein Anna Flick und Herr Joh. Schüler.

13. Humor . Duett „Die Stadt- und Landsehwester“
Fräulein L Dill und K. Fay.

14. Humor . Couplet „Ein betrübter Witwer“.
Herr K. Hofmann.

15. Schlussmarsch „Wien bleibt Wien“.
im Programm bleiben Vorbehalten.

Eintritt pro Person Mk. 1.50
12 Ulir

.254
. Eintr
Kindervorstellung

Von 3 Uhr ab TANZ bei freiem Eintritt.

\d e<&
L
Y\ V

SOSSENHEIM , den 4. Mai 1920.

NB. Ts müssen von allen Arbeitgebern dir Lohnlisten der Versicherten an
die Zahlstelle eingereicht werden

IViiPiohntarlf.

Der Ortsausschuß.

trsTp.

Filiale Sossenheim.

Infolge ständiger Teuerung sehen wir uns veranlaßt,
folgende Preise festzusetzen:

Ackern.
Mk. 2.20 pro Ar
Säen mit eggen. . .. .
„ 0.80 „ „
Eggen.

Freitag den 7. Mat , abends

7'/, Uhr in der „Guten Quelle"

Mitgliederversammlung.
Kartoffeln hacken

In Anbetracht der wichtigen Tages¬
ordnung ist das Erscheinen sämtlicher
Mitglieder erforderlich.
Der Vorstand.

ob. häufeln

Kruppen .
Mähen.

,,

Wasserstein

40 mal 33 mit Stützen und Ablaufrohr
Eschbornerstratze 8.
zu verkaufen.

Die Fuhrwerksbesitzer.

Verschiedene

'Kegenstänae.
IsaurvaltungZ
Rechnungsabschluss

1 Fahrrad , 1 Gehrock mit Weste
(mittlere Figur ) zu verkaufen.
Kappusstraße 2, 1. St . Iks.

für

A. Einnahmen.
l Paar Fnssballschnhe
1. Kassenbestand am 1. Januar 1919

(Größe 43) zu verkaufen.
Hauptstraße 123

Jl

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

Erträge aus Kapitalanlagen (Zinsen) .
Beitragsteile der versicherungspflichtigen Mitglieder
.
.
.
Beitragsteile der Arbeitgeber
Beiträge der versicherungsberechtigten Mitglieder
.
Bei der Kreiskasse abgehoben .
.
.
Für verpfändete Wertpapiere
Ersatzleistung von Trägern der Unfallversicherung
Sonstige Einnahmen.
Summa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.

Krankenbehandluug durch approbierte Aerzte
Für approbierte Zahnärzte .
Behandlung durch andere Heilpersonen
Für Arznei aus Apotheken .
Sonstige Arznei und Heilmittel .
Für Krankenpflege
.
.
.
Für Krankengeld .
^
An Wöchnerinnen
Hausgeld an Ehefrauen
Sterbegeld für Mitglieder
Verwaltungsausgaben (persönliche)
(sächliche)
,
Für Verbandsausgaben nach § 409
Träger der Unfallversicherung
Sonstige Ausgaben,

i Paar flrbcitssdiube
Größe 41 zu verkaufen.
Hauptstraße li5.

.Damenstiefel
1Paar mod
(fast neu) Größe 39, zu verkaufen.
Kronbergerstratze 4L

Decken

basen zum
werden angenommen.

Hahn gegen

! Glucke zum Brüten
!gesucht.

Kirchstraße 16.

Margarine , 1 Pfd.

Jt

18.—, 250 gr für 1 Person.

i
-ürbeitell
fiasr

Sossenheim , den 5. Mai 1920.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum, Bürgermeister.

Emaillieren von
Fahrrädern.

Karl Klein , Ludwigstr.

1,808
2,616
41,646
20,823
6,098
1,000
3,900
50
2,534
80,477

. B. Ausgaben.

Huhn

evtl zu verkaufen.
Hauptstraße 137.

1919

der Allgemeinen Ortskraakenkasse
für dis Gemeinden Schwanheim , Nied und Sossenheim.

Waren -Derkauf bei den Geschäftsstellen. Kasp.Mansch,Friseur,
berechtigten.

,,

oder kleine Parzellen entsprechender Zuschlag.
Sümtl. landwirtschaftliche Fuhren pro Stunde
zuverkaufen.
Einspänner 10 Mark, Zweispänner 10 Mark.
Joh . Lauser , Fahrradhandelsgesch.
p. Ctr. 1 Mk.
Rödelheim , Assenhrimerstratze 4. Kohlen usw> ab Station Höchst oder Rödelheim
Einmal Wiegen frei, jedes weitere Wiegen 3 Mk. Bei Fuhren
Gußeiserner
über 30 bezw. 50 Centner werden letztere in Ansatz gebracht.
Obige Preise sind rückwirkend ab 1. Marz 1920.

Summa
Abschluss.
Mk. 80,477.45
Die Einnahme ist .
Else geb. Link.
Zöpfe, Uhrketten und alle in
i
„ 70,438.16
Die Ausgabe ist -.
' dieses Fach einschlagendenArbeiten
10,039.29
Mk.
Jahres
des
Schluss
am
Kassenbestand
ein
! werden dauerhaft und zu den billigsten Ergibt
!Preisen von mir selbst ausgesührt.
Vermögensnachweisung.
.
.
.
.
.
1. Kassenbestand vom Jahre 1919 .
2. Kriegsanleihe , Kurswert Mk. 38,123.—, Nennwert
Kronbergerstraße 50, 1. Stock.
Am Freitag:
Ueberschuss der Aktiva
Nach dem vorjährigen Abschluss betrug der Ueberschuss
i Pfd. .e 2,75, 1 Psd. für t Person.
Empfehle mich im
Abnahme des Vermögens
1 Pfund 2,50 ji, 250 gr für jeden Brotversorgungs¬

Zahnarzt Dr. Thöne u. Frau

Haferflocken,
Weizenmehl ,

l .oO ,,
2. —

Kleeäcker ackern

Zentrifuge

heiler
Die Geburt eines gesunden Töchterchens beehren sich anzuzeigen

Hierzu ladet freundlicht ein
Der Vorstand : Jakob Müller, Vorsitzender.
Schwanheim, den 3. Mai 1920.

mit Vortrag

zu vertauschen

C>e

und Sossenheim.

, Nied

Ausschutzsitzung.

Pfarrstraßr 4. Gäste sind willkommen.

Lindenscheidstratze 18.

^

Gemeinden Schrvanheim

Arbeiter.

Versammlung

1. EröHnungsmarsch „Deutsehmeister “.
2. Ansprache.
3. Humoristische Seloacene „Ein verlassener Ehemann “.

Mittags

Abteilung des Turnvereins mit drei Mannschaften gegen Fußball-Abteilung Turngemrinde Neuenhain. Die 3. Mannschaft
spielte 3:0 für Sossenheim Die 2. und 1. Mannschaft dagegen
trennten sich nach gleichwertigem Spiel 1: 1 unentschieden.

Mittwoch, den 12. Mai , abends 6 Uhr im Gasthaus
„Zum Frankfurter Hof" in Sossenheim

Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung ;
ist das Erscheinen eines jeden Mit¬
gliedes, besonders der Neueintretenden;
erforderlich
Der Vorstand.

Donnerstag abend 7‘/s Uhr

D$ D

Aenderungen

Sossenbclm.
für die

UcreiU

„Lyra“
Musikgesellschaft

PROGRAMM

Sport.
— Futzball. Am vergangenen Sonntag spielte die Sport-

stall). Jünglings-Allgemeine Ortskrankenkasse

Humoristische

=

. So muß auf Anordnung von Berlin der
festsetzen
Kreis für andere Kreise mitbezahlen und wird für seine
Sparsamkeit bestraft.
— Wittenberge , 29. April. (Die „goldene Hypotek".)
Vor vielen Jahren ist von der Stadt Wittenberge eine
Hypotek auf ein städtisches Gebäude ausgenommen
worden. Im Grundbuch des Amtsgerichtes befindet sich
bei dieser Hypothek-Eintragung der Vermerk: Das Kapital
der Hypothek (es handelt sich um 11000 Mark) ist rück¬
zahlbar in Gold. Der jetzige Hypothekengläubiger hat
nunmehr der Stadt die Hypothek aufgekündigt und ver¬
langt das Kapital in Goldwert zurück. Die Stadt will
begreiflicherweise nicht in Gold zahlen, sodaß bereits ein
Prozeß schwebt. Da an den Grundbuchakten nicht zu
rütteln ist, hat Wittenberge die sichere Aussicht, den
Prozeß und damit eine unheimliche Summe zu verlieren.

8,780
255
1,783
8,660
1,672
9,132
23,708
5,296
45
816
6,470
1,875
442
45
1,452
70,438

10,039
39,100
40,139
48,052
7,912

Für die Richtigkeit:
Die Revisoren :
Gottlieb
1\ 72II«

Mench.
LJn

Der Rendant:
Ferd . Staab.

*5
—
—

84
35
50
—
—
—

76
45
97
—

90
73
03
34
43
12
90
—

60
80
79
—

55
16

29

—

29
06
77

So $ $ cnhcimcrZcituriCi
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und SamStags . AbonnementSpreis
monatlich 1.60 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

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

1926.

Samstag den 8. Mai
Ordnung

betr . : die Erhebung

von Abgaben für öffentliche Lust¬

barkeiten im Bezirke der Gemeinde Sossenheim.
Auf Grund des Beschlusses der Gemeinde -Vertretung
vom 10./24 . Februar 1920 wird hierdurch in Gemäßheit
der ZK 13,15 , 18 und 82 des Kommunalabgabengesetzes
vom 14. Juli 1893 nachstehende Ordnung betr . die Er¬
hebung von Abgaben für Lustbarkeiten im Bezirke der
Gemeinde Sossenheim erlassen.
Z 1. Für die im Bezirke der Gemeinde Sossenheim statt¬
findenden öffentlichen Lustbarkeiten sind an die hiesige
Gemeindekassenachstehende Abgaben zu entrichten u . zwar:
1. Für die Abhaltung einer Tanzlustbarkeit wird für
den Quadratmeter der Saalfläche und die Stunde
eine Gebühr von 5 ^ erhoben . Für die Berechnung
dieser Gebühr ist der ganze Saal maßgebend.
2. Für Veranstaltung eines Konzerts oder Theatervor¬
stellung 10 JL, für auswärtige 15 JL
3. Für Veranstaltung eüler Kunstreitervorstellung: a)
wenn bei derselben ein Eintrittsgeld von höchstens1 JL
erhoben wird, pro Vorstellung 10 JL; b) wenn bei
derselben ein Eintrittsgeld von mehr als 1 A. er¬
hoben wird, pro Vorstellung 20 JL
4. Für Gesangs - oder deklamatorische Vorträge , sog.
Tingel -Tangel , für den Tag 10 JL
5. Für Vorträge auf einem Klavier , einem mechanischen
oder einem anderen Musikinstrument in Gast - und
Schankwirtschaften , öffentlichen Vergnügungslokalen,
Buden oder Zelten : a) bis 11 Uhr abends für den
Tag 10 JL; b ) über 11 Uhr abends hinaus für den
Tag 20 JL; c ) wenn dieselben von Lokal zu Lokal
zur Ausführung kommen, pro Tag wie vorstehend
unter a und b. Sind solche Musikinstrumente wie
Orchestrion , Orgeln , Grammophon und Instrumente
ähnlicher §Irt in Gastwirtschaften , Schankstuben oder
öffentlichen Vergnügungslokalen dauernd ausgestellt,
so beträgt die Abgabe für die Dauer eines Jahres
50 JL Diese
Abgabe ist im Voraus zu bezahlen.
6. Für Vorstellungen von Gymnastikern , Equilibristen,
Ballet - und Seiltänzern , Taschenspielern und Zauber¬
künstlern und dergl .: a) wenn bei denselben ein
Eintrittsgeld von höchstens 1 JL erhoben wird , für
den Tag 10 JL b ) wenn bei denselben ein Ein¬
trittsgeld von mehr als 1 JL erhoben wird , pro
Tag 20 JL
7. Für das Halten eines Karussells pro Tag 100 JL,
einer Schaukel pro Tag 100 JL
8. Für das Halten einer Würselbude , eines Würfelvder Kegeltisches, oder für das Ausstellen von Vor¬
richtungen zum Ringwerfen , pro Tag 30 JL
9- Für das Halten einer Schießbude , pro Tag 30 JL
k0. Für die Veranstaltung eines Preiskegelschiebens oder
Preisschießens , sei es um Geld oder andere Gewinne
pro Tag 20 JL; wenn die Veranstaltung länger als
1 Tag währt , für jeden folgenden Tag 10 JL
11. Für Aufstellung eines Kinematographen je nach
Größe pro Tag 50 bis 100 JL; Für Aufstellung
eines Kinematographen für längere Zeit solle eine
Billetsteuer erhoben werden von 10 °/o des Eintritts¬
preises.
12. Für öffentliche Belustigungen der vorher nicht ge¬
dachten Art , insbesondere für das Halten eines
Marionettentheaters , für das Vorzeigen eines Pano¬
ramas , eines Wachsfigurenkabinetts , Museums , einer
Menagerie , pro Tag *30 A
§ 2. In den in Ziffer 5 K 1 gedachten Fällen schließt
höhere Gebühr die niedere in sich. In dem in K 1
«Ufer 11 gedachten Fällen erfolgt die Festsetzung von
Fall zu Fall durch den Gemeindevorstand.
8 3. Die Abgabe ist vor Beginn der Lustbarkeit zu
Zahlen. Für die Zahlung haftet derjenige, der die Lust¬
barkeit veranstaltet und , falls ein geschlossener Raum für
dse Veranstaltung der Lustbarkeit hergegeben wird , der
Besitzer desselben, dieser solidarisch mit dem Veranstalter.
§ 4. Der öffentlichen Lustbarkeit im Sinne dieser
Ordnung werden diejenigen gleichgestellt, welche von geschloffenen Vereinen oder Gesellschaften, oder solchen
Eeinen (Gesellschaften) veranstaltet werden , die zu diesem
-oehufe gebildet sind.
. Oeffentliche Lustbarkeiten , bei welchen ein höheres
joffsenschaftliches oder Kunstinteresse obwaltet , sind steuer>sei, sofern nicht aus Seiten des Unternehmers die Absicht
einer Gewinnerzielung zum eigenen Vorteil besteht.
. Bei öffentlichen Lustbarkeiten , deren Reinertrag zu
^nem wohltätigen Zweck bestimmt ist, findet eine Er¬
hebung der Abgaben nicht statt.
f§ 5. Zuwiderhandlungen
gegen die Bestimmungen

2 ser Ortung

^ uhrrtanü
)1 .
H*

unterliegen einer Ordnungsstrafe von

K 6. Unberührt bleiben die im Bezirke der Gemeinde
Sossenheim erlassenen, die Veranstaltung von öffentlichen
Lustbarkeiten betreffenden polizeilichen Vorschriften.
K 7. Vorstehende Verordnung tritt mit dem Tage
der Bekanntmachung in der Sossenheimer Zeitung in
Kraft.
Mit demselben Tage tritt die Ordnung betreffend die
Erhebung von Abgaben für öffentliche Lustbarkeiten im
Bezirke der Gemeinde Sossenheim vom 3. Juli 1895
außer Kraft.
Sossenheim , den 24. Februar 1920.
Der Gemeindevorstand.
Vorstehende Lustbarkeitssteuer -Ordnung wird hierdurch
gemäß den KK 13, 15 und 77 deS KommunalabgabengesetzeS vom 14. Juli 1893 auf Grund des Beschlusses
vom 26. März 1920 genehmigt.
Höchst a. M ., den 7. April 1920.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a. M.
I . V.: Dr . Hindrichs.

Bekanntmachung.
In Abänderung der Bekanntmachung betr . Regelung
des Mehl - und Brotverbrauchs vom 26. März 1920 —
Kreisblatt vom 30. 3. 20 — wird für den Umfang des
Kreises Höchst a. M . bestimmt:
Mit Wirkung vom 6. Mai 1920 beträgt der Preis für
1500 Gramm Roggenbrot 3.75 JL
500 Gramm Roggenbrot 1.25 JL
1000 Gramm Weißbrot 3.00 Jl.
500 Gramm Weißbrot 1.50 «fl
Die Festsetzung dieser Preise ist bedingt durch Er¬
höhung der Mehlpreise durch die Reichsgetreidestelle auf
Grund der Verordnung der Reichsregierung vom 14. 4. 20
und die Steigerung bei den Arbeitslöhnen und Material¬
preisen.
Höchst a . M ., den 28 . April 1920.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . V. Dr . Hindrichs.

Bekanntmachung.
Das 5. Quartal
Gemeindesteuer
wird voni 10. bis
16. Mai ds . Js . erhoben.
Diejenigen Landwirte , welche in letzter Zeit noch
einmal Kartoffeln geliefert haben , bekommen dieselben
bezahlt , ebenso wird der Fuhrlohn für das Holz-, Kohlenund Brikettsfahren ausgezahlt.
Sossenheim , den 5. Mai 1920.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Reichsanstalt zur Bekämpfung der Säuglings¬
und Kleinkindersterblichkeit in Berlin hat uns einen
Posten Kleinkinderwäsche zum Verkauf angeboten . Der
Preis für Säuglingshemden beträgt pro Stück 2.75 JL,
für Nabelbinden pro Stück 0.90 JL, für Jäckchen pro
Stück, 3.— A, für Säuglingsunterlagen
2.—r A Hierzu
käme noch ein kleiner Zuschlag für Porto.
Bestellungen müssen sofort am Montag Vornlitag
im Zimmer 5 des Rathauses gemacht werden.
Sossenheim
, den 8. Mai 1920.

Impfung.
Die Impftermine finden in diesem Jahre wie folgt
statt : Am Dienstag den 11. d. Mts ., nachmittags 21/i Uhr
für Erstimpflinge
. Dienstag den 11. dS. Mts ., nach¬
mittags 37s Uhr für Wiederimpflinge
(Knaben ),
Dienstag den 11. ds . Mts ., nachmittags 4 Uhr für
Wiederimpflinge
(Mädchen ).
Die Nachschautermine
für Erstimpflinge sind am
18. Mai , nachmittags 2 l/s Uhr , für Wiederimpflinge um
37 - Uhr.
Die Impftermine werden in der alten Schule , im
Sanitätszimmer abgehalten.
Sossenheim
, den 4. Mai 1920.
Der Gemeindevorstand.

— Gesellenprüfung In Höchst a. M. haben aus
der hiesigen Gemeinde Julius
Noß , Adolf Völker,
Karl Klein , Bernhard Hartmann
und Heinr . Günter
ihre Prüfung als Bäcker mit der Note Sehr gut be¬
standen.
— Der katholische Iünglingsverein

veranstaltet

am morgigen Sonntag im Gasthaus „Zum Löwen"
einen Theaterabend . Das sehr reichhaltige Programm
bietet jedem Besucher einige genußreiche Stunden , zumal
der Verein mit seinen seitherigen Veranstaltungen auf
diesem Gebiete in gutem Rufe steht . Der Besuch dieses
Theaterabends ist daher zu empfehlen . (Siehe Inserat .)

— Turnverein . Sonntag, den 16. Mai, tritt die
Gesangsriege des Turnvereins zuin ersten Male seit
Kriegsbeginn mit einem Konzert in die Oeffentlichkeit.
Der Verein hat nichts übereilt , seinem alten Ruse getreu
in seinen gesanglichen Darbietungen wirklich etwas
Gediegenes zu bieten . Unter seinem neuen Dirigenten,
Herrn Rektor Loreth , der sich durch sein Wirken im
Cäcilienverein schon rühmlichst eingeführt hat , wird die
Sängerschar nicht weniger als sieben neu einstudierte,
in unserer engeren Heimat durchweg noch unbekannte
Chöre zu Gehör bringen . Zur Mitwirkung sind das
in künstlerischen Leistungen auf der Höhe stehende
Gebrüder Lege-Quartett -Höchst und ein auswärtiger
Solist gewonnen . Den Besuchern den musikalischen Ge¬
nuß zu erhöhen , erhält jeder Teilnehmer der Veran¬
staltung ein Programm mit vollständigem Liedertexte,
das als Eintrittskarte
dient . Der besseren Ordnung
halber sind die Plätze nummeriert und empfiehlt es sich,
im Vorverkauf , der schon von morgen ab bei Buchhändler
K. Brum und den Vereinsmitgliedern getätigt werden
kann, sich seinen Platz zu sichern.

— Ein Maikäferjahr ? Aus manchen Gegenden
wird zahlreiches Auftreten der Maikäfer gemeldet. Hier
hat man bis jetzt bei der kühlen Witterung noch nicht
so sehr viel davon gemerkt. Ein Bauernwort sagt : Mai¬
käferjahr ein fruchtbar Jahr . Wir wollen es mit Freuden
begrüßen , wenn wir von dem Besuch dieser braunen ge¬
fräßigen Gesellen ziemlich verschont bleiben und hoffen,
daß es ein fruchtbares Jahr geben möge „ohne Maikäfer ".

— Eine interessante Entbindung.

In

einem

rheinhessischen Bahnhofe fiel der Nahrungsmittelpolizei
die übermäßige Beleibtheit einer älteren Dame auf . Auf
die Frage der Hermandat über ,die Ursache der Korpulenz
kam die schüchterne Antwort : „Ich bin guter Hoffnung ".
„Wir sind es auch", sagten die Polizisten und ließen die
Dame durch eine Hebamme diskret untersuchen . Ohne
Gebürtswehen wurde die Entbindung von — zehn Pfund
Butter vorgenommen . Mutter und Butter befinden
sich wohl.

— Die Postsperre mit Ostpreußen und Danzig
aufgehoben. Nach Mitteilung der polnischen Postver¬
waltung ist die Sperre der polnischen Grenze für den
deutschen Post - Telegraphen - und Fernsprechverkehr so¬
wohl mit Ostpreußen und dem Freistaat Danzig als
auch mit Polen selbst für die Grenzstrecke von Bentschen
bis zur Ostsee wieder aufgehoben.

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M ., 7. Mai. Der General der

Rheinarmee hat dem Polizeipräsidenten Ehrler eine Geld¬
strafe von 10000 Mark zuerkannt , weil er der Militär¬
behörde nicht, wie er die Pflicht gehabt hätte , alle Arten
von Waffen , die zur Bewaffnung der Polizei bestimmt
waren , angegeben hätte und die sich in hoher ansehnlicher
Zahl zur Pewaffuung der Polizei vorfanden . Zur Auf¬
bewahrung der Waffen sei die Genehmigung nicht ein¬
geholt worden . — Stodtverordnetenoorsteher
Hops, der
am 20. April die Stadtverordnetenversammlung
aus
Anlaß der Erstattung des Geschäftsberichts mit einer
Erklärung eingeleitet hatte , die auf die Besetzung der
Stadt durch die Franzosen Bezug nahm und den Protest
der städtischen Behörden gegen die Besetzung nochmals
zum Ausdruck brachte, wurde vom General der Rheinarmee in eine Geldstrafe von 10000 Mark genommen,
weil dieser Punkt nicht auf der Tagesordnung gestanden
habe.
Sossenheim, 8. Mai.
— Koblenz , 4. Mai. Die „Koblenzer Volkszeitung"
— Die Auslegung der Wählerlisten . Die Wähler¬ berichtet aus St . Goar , daß der Bischof von Trier , der
sich auf einer Firmungsreise im Dekanat Mayen befand,
listen zu der am 6. Juni stattfindenden Reichstagswahl
einen
Unfall erlitten hat . Es handelt sich um einen
liegen vom morgigen Sonntag den 9. Mai bis einschl.
Sonntag den 16. Mai im Zimmer 6 des Rathauses da¬ Bruch des Schenkelhalses . Bis zur völligen Heilung
hier zur Einsicht offen. Dortselbst werden auch Ein¬ dürften etwa 2 Monate vergehen.
sprüche und Reklamationen gegen die Richtigkeit derselben
— Neuwied , 3. Mai. Der Wirteverein für hier
entgegengenommen . Es ist von großer Wichtigkeit, daß und Umgegend hat beschlossen, kein Bier zu dem neu
jeder Wahlberechtigte sich überzeugt , daß sein Name in erhöhten Preise zu beziehen, die vorhandenen Vorräte
der Liste auch enthalten ist, um sich am Wahltage vor zum alten Preise zu verkaufen und dann den Betrieb
unliebsamen Enttäuschungen zu schützen.
einzustellen.

Lokal-Nachrichten.

— Rothenbuch (Spessart), 5. Mai . Eine furchtbare
Hiobspost traf dieser Tage hier ein. Eine Anzahl junger
Leute von hier war vor einigen Monaten in die Reichs¬
wehr eingetreten. Das Schicksal wollte es, daß alle bei
einem Regiment dienten, das zur Niederwerfung des
Aufruhrs in das Ruhrgebiet entsandt wurde, dem bei
Haltern in Westfalen bei der grauenhaften Niedermetzelung auf der dortigen Arbeitsstätte so viele zum
Opfer fielen. Ein junger Mann , der schwer verwundet
wurde, schrieb, daß bei jenem Kampf sieben Söhne
Rothenbuchs gefallen seien, darunter auch sein Bruder.

Sport.
— Fußball . Morgen treffen sich auf dem Sportplatz im
Ried , Fußball -Club „Älemania " Fischbach im Taunus gegen
Sport -Verein 07 Sossenheim mit je zwei Mannschaften. Das
Vorspiel in Fischbach am 15. Februar endigte für die i. Mann¬
schaft 1 :1, während die 2. Mannschaft gegen „Alemania"
2. Mannschaft 2 : 0 Sieger blieb. Die Spiele beginnen um
2 Uhr für die 2. Mannschaft und um 3'/e Uhr für die 1. Mann¬
schaft. Weiter beteiligt sich der Verein morgen an den Ausfcheidungsrmgkämpfen in Griesheim . Sossenheim und Sind¬
lingen haben ihre besten Kräfte zu einer Städtemannschast zu¬
sammengestellt, um gegen den Athleten-Club Griesheim anzu¬

: Samstag Nachmittag 4 Uhr und
Beichtgelegenheit
Sonntag früh 6 Uhr.
Morgen Sonntag 9tachmittag 3>/- Uhr Andacht des Müttersereins mit Predigt : die hl. Monika
Am nächsten Sonntag gehen die Knaben zur hl. Komnmnion.
Die Herren von der kirchl. Gemeindevertretung werden auf
gleich nach dem Hochamt zu einer Sitzung in den „Frankfurter
Hof " gebeten.

treten. Die 3 genannten Vereine sind in guter Form und
wird es zu spannenden Kämpfen kommen.

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
5 Sonntag nach Ostern (Bittsonntag ), den 9. Mai 1920.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst mit
Uhr Hochamt mit Predigt , nachmittags l */s Uhr
Predigt ,
Christenlehre mit Andacht. — Kollekte für den Raphaelsvcrein.
Dienstag und Freitag Abend 7Va Uhr Maiandacht.
Wochentags : 3) GA Uhr 1. hl. Messe ; b) 7Uhr 2. hl. Messe.
Montag : 6 Uhr best. hl. Messe für A . M . Salome Sieger
geb. Winter , dann Bittprozession, dann Bittamt als best. Jahr¬
amt für Valentin Hektar und Ehefrau Elif.
Dienstag : 6 Uhr best. hl. Messe z. E. d. hl Fam . nach
Meinung M . Z., dann Bittprozession, dann Bittamt , als best.
Jahramt für den gef. Dizefeldwebel Herm. Lacalli
Mittwoch : 6 Uhr best. hl. Messe für Nik . Schweb und
Söhne , dann Bittprozession, dann Bittamt als best. Jahramt
für Anna Hilpert geb. Notz.
: Gottes¬
: Fest Christi Himmelfahrt
Donnerstag
dienst wie an Sonntagen . Nach dem Hochamt Prozession mit
dem Allerheiligsten in üblicher Weise . Nachm. IV- Uhr Vesper.
Freitag : a) best. hl. Messe f. Josefine u. Herm. Lambrich;
b) best. Jahramt für Zoh . Wagner u. Ehesr. Kath . geb. Noß.
Samstag : a) best. hl. Messe z. E . der immerwährenden
Hilfe und zum Trost der Armenseelen; b) best. Jahramt für
Joh . Wagner u. Ehefrau Kath . geb. Notz.

Kath. Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Sonntag Rogate , den 9. Mai 1920.
- Nachm. 1 Uhr Gottesdienst. (Lucas 18n ?: Gebetserhörung )
Der Kindergottesdienst fällt aus.

Evangel. Pfarramt.
für den Gustav-AdolfNachrichten : Die Hauskollekte
Verein hat 232,60 Ji ergeben. Allen Gebern herzlichen Dank.
gingen an Konsirmandengaben
Für die Glockenspende
aus den einzelnen Jahrgängen bis jetzt ein : 1910: 15 Ji,
1913: 35.- , 1914: 23.—, 1915 :'62,50, 1916 : 51.—JI, 1918: 26 —,
1919: 44.—, 1920: 29.—, zusammen Ji 285,50. Besten Dank !
Weitere Gaben werden gern entgegengenommen.
Der Kirchenbote kommt heute zur Verteilung . Es wird
um freiwillige Beiträge für das letzte Vierteljahr gebeten.
Die Einzelnummer kostet uns jetzt 17 Pfg.
Dienstag den il . Mai abends 8 Uhr Kirchenchor.

KaninchenzüchterGesellschaft.

Katholischer

Sonntag den 9. Mai , nachm. 4 Uhr
Alten Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige
Mitteilung, dass gestern Abend 8 Uhr unsere liebe unver¬
gessliche Tochter, Schwester, Nichte und Cousine

Fräulein

nach langen, mit grosser Geduld ertragenen Leiden, im jugend¬
lichen Alter von 18 Jahren, wohlvorbereitet, sanft dem Herrn
entschlafen ist.

tieftranerndeu Eltern nebst
Sossenheim

Sonntag den 9. Mai 1920, abends 7 Uhr,
im Saale des Gasthauses „Zum Löwen“

Bruder.

Theaterabend.

Gesellschaft

!

Morgen Sonntag
vormittags 11 Uhr

, den 9 . Mai,

Versammlung

PROGRAMM.

wozu wir alle Kameraden freundlichst
Der Vorstand.
einladen.
NB. Mitglieder werden noch ange¬
nommen.

, den 8. Mai 1920.

Die Beerdigung findet statt:
3 Uhr
Montag , den 10. Mai, nachmittags
vom Trauerhause Frankfurterstr. 12.

1.
2.
3.
4.
5.

Schauspiel in 3 Aufzügen von Poldi Neudek,

Morgen Sonntag , den 9 . Mai,
nachm, um 1 Uhr Vorstandssitzung,
I V« Uhr

PERSONEN:

07. Mitgliedemrsammiang

Athletik Sportverein
Auf

Sonnt

im Ried

Kg, den 9. Mai

Retour -Wettspiel

Denkwürdige Gräber , lebende Bilder.

erwünscht. (Kleinverteilung)
Der Vorstand.
'

Me

—

Kameradinnen
Kameraden ^

werden auf heute Abend 6V- Ahr
Fußballklub„Alemama" Lischbach gegen zu
einer Besprechung betr. die Be¬

Athletik Sport-Verein 07 Sossenheim.
Spielbeginn:

„Eine

erdigung der Kameradin
Fräulein Elisabeth Diemerling

Sommersprossen
PERSONEN:

Dr. Otto Wurtn, Professor,
Dr. Wiese, Professor,
Moll, Amtsrichter,
Dr. Rüssel, Amtsgerichtsrat,
Frl. Dorothea,
ledige Tante des Dr. Wurm,
Kosmas, dessen Hausdiener,
Zwei Zollbeamte,
Hotelbesitzer,

:: 1. Mannschaft 3 Vs Uhr. in das Gasthaus „Zum Adler' er¬
gebenst eingeladen.
Wir machen aus die Bekanntmachung der MittwochMehrere Kameraden und
Nummer (betr. Zugang zum Sportplatz) aufmerksam und
Kameradinnen.
geben den Besuchern, sowie Spielern bekannt, daß der Zugangsweg nur vom
Be¬
zieht
Zugang
anderweitige
Jeder
ist.
oberen Ende der Wiese gestattet
strafung. nach sich. Der Zugangsweg ist der Feldweg , der an den Schreber¬
gärten entlang läuft und links einbiegt. Ferner find wiederholt Personen be¬
obachtet worden, die ohne Erlaubnis auf dem gepachteten Wiesenstück Gras Wm
mähten. Wir warnen hiermit nochmals und bringen alle Uebertrstungen zur
Der Spiel -Ausschutz i. A . Rüffer.
Anzeige.
Die Mitglieder werden gebeten, die

. Jünglings.
Katb
Umin
10. In der Barbierstube

Tiiriiverem

(Mistbeet), starke pikierte

, SelleriEpflauzen,
allergrößter Imperator , Geranien,
Fuchsien, Petunien etc.
Gleichzeitig bringe ich meine

--------- BlUMenbirtderei

Sossenheim.

Turnfahrt

Sossenheim.
, 11 . M « i , abends 8 Uhr

MitgliederVersammlung

----------- statt, woran sich alle Turnerinnen ;
im Gasthaus

„Zum Nassauer Hof ". Um

und Turner nebst Angehörigen be- ; vollzähliges Erscheinen wird gebeten.
Der Vorstand.
können. Abmarsch mittags '
teiligen
Arthur
12 Uhr vom „Nassauer Hof".
Handelsgärtnerei am Friedhof.
Um zahlreiche Beteiligung ersucht: Reiclisfmnd der
Verkauf nur in der Gärtnerei.
Der Vorstand. '
sicher mit ewigem
» in empfehlende Erinnerung.

Gath,

(Stumme Pantomime in 1 Aufzug).

6 Uhr .

Saalöffnung

pc

— Anfang

punkt

7 Uhr.

2 12Uhr Killd8FVÖFSt8llllIl [J.

Nachmittags

. S-mMskolsmie
Treiw

Am Donnerstag , den 13. Mai
(Himmelfahrtstag ) findet die erste Dienstag
diesjährige

Oberkellner,
Hausbursche,
Ein Badischer Gendarm,
Ein schweizer Gendarm,
Gepäckträger,
Dienstmann,
Bummel, Schauspieler,
Reisende,
Verschiedene Bahnbedienstete.

sind im Vorverkauf zu haben bei
Eintrittskarten
allen Mitgliedern zu Mk. 2.— 11. an der Kasse zu Mk. 2.50

übrigen Karten morgen Sonntag

nach dem Hochamt im „Löwen " abzuliefern.
Ant Montag:
. Die neuen Mitglieder wollen sich
Kartoffeln , 1 Pfund 12 Pfennig , an Nr . 1—50 von 8—9 Uhr, pünktlich am Abend zu der Theater¬
Nr . 50- 100 von 9- 10 Uhr. Nr . 100—170 von 10—11 Uhr. Nr . 170- Schlutz vorstellung einstnden. Bei Vorzeigung
der Mitgliedskarte haben alle Mit¬
von 11—12 Uhr. Jede Person erhält 3 Pfund.
glieder freien Eintritt.
Sossenheim , den 8. Mai 1920.
Alle Ehrenmitglieder und deren An¬
Die Lebensmittel-Kommission : Br um . Bürgermeister.
gehörige, sowie Freunde und Gönner
des Vereins find herzl. eingeladen.
Der . Vorstand.

- Reise“

Lustspiel in 3 Aufzügen von Dr. Joseph Faust.

2. Mannschaft 2 Uhr

Warenverkauf iw Rathaus.

. —

PAUSE

7. Freiübungen der Sportabteiiung.
8. Stabübungen der Sportabteilung.
9. Theaterstück:

1902 er

und

Beppo, sein Sohn,
ZeÖier, ein Dorfarmer,
Janik ) Dienstmän ner
Moser )

Anton Kraft, Bauer,
Anton, sein Sohn,
Balthasar, sein Knecht,
Polidorfer, sein Nachbar,
Griitzbach, Dorfwirt,

im Dereinslokal . Wichtiger Tages¬
des$M4. fus$b4ll*Uerbandes.
ordnung wegen ist vollzähl . Erscheinen

fcem Sportplatz

Eröifnungsmarsch.
Prolog : Unser Wahlspruch.
Begrüssungsansprache.
Aufnahme der neuen Mitglieder.
Theaterstück:
Sohn“
„Der verlorene

kemeinaebslietnrchskt
Sossenheim.

Mitglied

-Verein
Jünglings
Sossenheim.

Tagesordnung wegen , wird um voll- !,,
zähliges Erscheinen gebeten.
Der Vorstand.

Diemerling; „Heiterkeit 01".

Elisabeth
Die

Mitgliederversammlung

i. neuen ZSeteinotohal Gasthaus j
„Zum Löwen ". Der Wichtigkeit derj

Eintritt 50 Pfg.

Humoristische

„Lyra“
Muslkgesellschaft
Sossenheim

. :: Gegründet

1900.

Sonntag den 9. Mai 1920
im Saale des Gasthauses „Zum Nassauer

Kriegs¬
n. Kriegs- Grosser
beschädigten

Hof“

Cheafcrabe

ffleeSpar-und Hülfskasse
! Hinterbliebenen.
bei freiem Eintritt.
Von 3 Uhr ab TANZ
eingetr. Genossenschaft m. u. Haftpfl, j (Ortsgruppe Sossenheim ).
2 schöne Ferkel Sossenheim , Hauptstrasse 112! Am 8Dienstag
Kassenöffmung 6 V2 Uhr.
, den 11 . Mai,
Theaterbeginn 7 Uhr
abends Uhr im Vereinslokal
Ludwigstratze 11.
zu verkaufen.
j
Bis auf Weiteres find die
Eintritt pro Person Mk. 1.50.
Mitgliederversammlung.
Waffbrschiff
Uenes
Kassenstunden
i

zu pachten

gesucht . Näh . i. Verlag.

zu verkaufen. Oderhainstraße 50, 2. St.

Empfehle

mich im

Emaillieren von
Fahrrädern.
Karl

Klein , Ludwigstr. j.

Vollzähliges

und pünktliches Er¬

von 3—6 Uhr Wochentags nach¬ scheinen unbedingt erforderlich.
Der.Vorstand.
mittags .
Der Vorstand.

Eine Mstgadel

GLettstelle u. Deckbett, Küchenund Kleiderfchrank, 2 Tische,
von Dottenfeldstr. bis Lindeufcheidfir. ^
verloren. Abzugeben gegen Belohnung 1 Wafserbank und 2 Kuchenbretter
bei Christian Fay , Lindenfcheidstr.6. zü verkaufen. Kronbergerstr. 16.

Mittags 12 Uhr Kindervorstellung.
Eintritt 25 Pfg.
Es ladet freundlichst ein

Der Vorstand.

Es kommt Bier und Aepfelwein zum Ausschank.

Weimer

Leillm

MM

MM

MW

»S

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

SsiÄrskutev

Mittwochs und Samstags . Abonnemevtspreis
monatlich 1.60 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 3 ?

Amtlicher Teil.

^ akk-nana
^ H H*

Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.

•

Mittwoch den 12 . Mai
Bekanntmachungen.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltig« Petitzeile oder deren Raum
30 Psg., b.-i Wiederholungen Rabatt.

1920.
— Ein Zusammenstoß eines hiesigen Fuhrwerks mit
einem französischen Auto ereignete sich gestern Nachmittag
auf der Frankfurterstraße. Außer einigem Materialschaden
und Hautabschürfungen kam niemand ernstlich zu Schaden.
— Christliche Arbeiter . Aus christlichen Arbeiter¬
kreisen wird uns geschrieben: Einen herben Verlust haben
wir zu beklagen. Am 2. Mai starb in Offenbach der Land¬
tagsabgeordnete und Bezirksleiter des Christlichen Metall¬

Bekanntmachung.
Betrifft : Vergebung von Arbeiten und Lieferungen
Der Herr Landgerichtspräsident in Wiesbaden hat
für die Gemeinde.
durch Verfügung vom 17. April d. I . — H. b. 32.2401 —
Die augenblickliche schwierige Lage der Gemeinde
den Gerichtsmann Konrad Heinrich Meyer in Sossenheini erfordert äußerste Sparsanckeit
und straffste Organisation.
zun: Stellvertreter des Ortsgerichtsvorstehers ernannt.
Die durch Leistung von Arbeiten und Lieferungen
Höchst a. M., den 22. April 1920.
^
entstehenden Ausgaben gründen sich auf besondere Be¬ arbeiter-Verbandes ' Herr Georg Scheerer nach
Der aussichtführendeRichter: gez. Schneider.
schlüsse der Gemeindekörperschaften
, soweit diese Aus¬ Krankenlager. , Er war einer der alten Kämpen, kurzem
an
gaben nicht allgemein im Voranschlag der Gemeinde der Wiege der Christlichen Gewerkschaften gestanden die
PserLeWusterung.
haben
vorgesehen sind.
und mitten aus der Arbeit für die gute Sache ist er
Nachdem die französische Abnahmekommission von
Die Ueberweisung von Arbeiten und Lieferungen von uns gegangen. Nach einem Leben
voll Kampf,
den ihr kürzlich in Mainz aus dem hiesigen Kreise vor¬ erfolgt mittelst eines Bestellscheines
, der von dem Unter¬ Arbeit und Entbehrung wird ihm nun der ewige
Frieden
gestellten Pferden nur 4 Stück angenommen hat, ist zeichneten oder in dessen Aufträge von dem Gemeinde¬
zuteil werden. Sein Geist wird bei uns fortleben.
durch den Herrn Regierungspräsidenten eine erneute sekretär unterschrieben wird.
Musterung sämtlicher im Kreise Höchst befindlichen Stuten
— Bauernregeln für Mai . Der Landwirt hat
Bestellungen in anderer Form sind für die Gemeinde
im Alter über IV2 Jahre ohne Rücksicht auf die Rasse null und nichtig, wovon wir
bekanntlich
seinen Kopf anders als die „Stadtleute ", und
wiederholt den Geschäfts¬
angeordnet worden.
so
hat
er
auch
hinsichtlich des Maies seine besonderen
leuten pp. Kenntnis geben.
Die Musterung für die hiesige Gemeinde findet statt:
Wünsche, die denen des Städters ziemlich entgegengesetzt
am Samstag , den 15. ds. Mts ., nachmittags 2 Uhr. in: Betrifft : Die Form der Einreichung von Rechnungen. sind. Denn während unsereins aus Freude am Spazieren¬
Hofe des Schlachthoses, Höchst a. M.
Wir bitten aus Gründen der Organisation und der gehen tit warmer, sonniger Maienluft sich einen recht
Sämtliche Stuten mit Ausnahme der bei der GeschäftserleichterungFolgendes
warmen, klaren, lachenden Mai wünscht, erhofft der Bauer
zu beachten:
Musterung in Mainz zurückgewiesenen Tiere sind vor¬
1. Bei Einsendung der Rechnungen sind die Bestell¬ das Gegenteil, der künftigen Ernte wegen. „Mai kühl
zuführen.
und naß, füllt dem Bauer Scheuer und Faß ", lautet das
scheine mit vorzulegen.
Die Herren Obmänner der Ortsbauernschaft wollen
2. Die Rechnungen sind gesondert nach den Rechnungs¬ altbekannte Sprichwort, und das gleiche oder ähnliches
der Musterung als beratende Mitglieder der Regierungs¬
titeln, die auf den Bestellscheinen von uns vermerkt besagen die Bauernregeln: „Mairegen auf die Saaten,
kommission beiwohnen.
dann regnet es Dukaten", oder „Kühler Mai bringt in
sind, aufzustellen.
Sossenheim , den 11. Mai 1920.
in
der Regel viele Arbeit für Keller 6nd Flegel." Die
3. Es ist also nicht zulässig, Aufträge verschiedenster
Der Gemeindevorstand.
berühmten
„drei Gestrengen" sind natürlich in der Bauern¬
Art auf eine Sammet -Rechnung zu setzen, da in
regel ebenfalls verewigt worden: „Maienfröste — unnütze
diesem Falle die Verbuchung technisch nicht möglich ist.
Versicherung gegen Hagelschaden.
4.
Alle
Rechnungen sind im Rechnungsbüro (Neben¬ Gäste." Wenn ein warmer statt des kühlen Maies ein-Mehr noch als bisher wird es in diesem Jahre für
zimmer von: Sitzungssaales abzugeben, nicht in der tritt , so ist auch dann die Aussicht noch keine schlechte,
den sorgsamen Landwirt sein, seine Feldfrüchte gegen
sofern wenigstens Regen und Gewitter dabei eintreten,
Gemeindekasse
. _
Hagelschaden zu versichern. Der Kreisausschuß hat mit
denn „Viel Gewitter im Mai — singt der Bauer juchhei."
der Magdeburger Hagel-Versicherungsgesellschaft zu Frank¬ Betr..: Bezahlung der Rechnungen für die Gemeinde.
Nach einer anderen Bauernregel soll die Kornernte sich
furt a. M . einen Vertrag zwecks Vermittlung von Hagel¬
Wir ersuchen alle Rechnungen für die Gemeinde ans der Eichenblüte, die im Mai eintritt, ersehen lassen.
versicherungen bei der genannten Gesellschaft abgeschlossen. möglichst umgehend, spätestens aber am Schluffe des Bei starken Blühen der Eichen ist auch mit einem guten
Jedem Landwirt des Kreises, der sich durch Vermittlung betreffenden Vierteljahrs , dein Rechnungsbüro einzureichen, Ertrage des Kornes zu rechnen und umgekehrt. Wie
des Kreisausschusses versichern will, werden folgende da die verspätete Vortage nicht im Geschäftsinteresse der weit letzteres in jedem Falle zutrifst, wagen wir nicht
Vergünstigungen gewährt:
, da für die Kornbildnng der Ähren doch
Gemeinde liegt und diese auch nicht dem Interesse des zu entscheiden
1. Aufnahme des Versicherungs-Antrages unentgeltlich betr. Lieferanten entsprechen dürfte, da er damit der noch Witterungseinslüsse- maßgebend sind, die nach der
auf der Bürgermeisterei.
Gemeinde eine lange Frist für die Bezahlung einrüumt, Eichenblüte in Erscheinung treten und unter Umstanden
2. Zahlung niedriger Prämien,
alle Voraussagen über den Haufen werfen können.
die im allgemeinen nicht gewünscht wird.
3. Abschätzung des Hagelschadens unter Mitwirkung
— Die Amerikaner gegen würdelose deutsche
Sossenheim , den 8. Mai 1920.
von Vertrauensmännern , die vom Kreisausschuh
Weiber . Die Amerikaner geben im Westerburger KrcisDer Gemeindevorstand.
ans den Landwirten des Kreises gewählt sind.
-blatt bekannt: Viele deutsche Frauenspersonen, welche
Wir empfehlen den .Landwirten die Versicherung
mit- amerikanischen Soldaten in Orten des besetzten Ge¬
abzuschließen
. Weitere Auskunft wird in Zimmer 9 erteilt.
biets zusammengelebt haben, sind mit einer besonderen
' Himmelfahrtcrndcrcht.
Sossenheim , den 10. Mai 1920.
Bemerkung, die von der amerikanischen Behörde in ihrem
Der Gemeindevorstand.
Ausweis eingetragen ist, ausgewiesen worden. Sämt¬
Geschwind doch, geschwind!
O steh doch, wie die Menschen so fröhlich sind!
lichen Bürgermeisterri ist hiermit verboten einen zweiten
Betr.: Auszahlung der Winterbeihilfen und Nach¬
Wie sie an dem Dusthauch der Blauveilchen naschen
Ausweis irgend einer dieser Frauenspersonen auszustellen,
zahlung für die Zeit von 1. bis 16. Februar 1920
Und wie sie nersuchen, den Buben zu haschen,
bevor der alte vorgewiesen ist. Bei dessen Vorweisung
Der sonnengebräunt
an die Arbeiter der Farbwerks Höchst a. M.
sind
Sich zum Freund
sodann alle Bemerkungen, welche der alte Ausweis
Um die Auszahlung der Winterbeihilfen und die
Aller gottheitverehrendeu Menschen gemacht.
enthält,
auch in den neuer: zü übernehmen, gez. R. P.
Nachzahlung vollziehen zu können, ist es erforderlich,
Wie er Hastet und soringt,
Hall,
Kaptain
, C. A. C. H. C. C. A. Montabaur.
Wie er jubelt und singt,
daß die Arbeiter die hierfür in Frage kommen, sich von
Wie
er
alles
,
was
wintervergrämt,
der Arbeitssirma eine entsprechende Bescheinigung aus¬
In den Bannkreis seines Zaubers zähmt!
Nah und Fern.
stellen lassen, die enthalten muß
Wie fröhlich er lacht,
1) Dauer der Erwerbslosigkeit in den einzelnen Monaten,
Daß er über Nacht
— Mannheim , 7. Mai . (Ein Familiendrama.) -Der
In die Herzen , die wund und zerschlagen.
2) Tagessatz der gezahlten Erwerbslosenunterstützung.
37jährige
Anwaltsgehilfe Ludwig Braun , ein fleißiger.
Die Hoffnung auf bessere Tage getragen!
Die Bescheinigungen sind im Lause der nächsten
solider Mann , liebte seine Frau mit der er seit zehn
Wie heilige Gluten verlodert 's und bremst's
^stoche im Rathaus , Zimmer 3, abzugeben.
Jahren in anscheinend glücklicher Ehe lebte. Die Frau
Im Tal und auf Bergeshöhn : das ist der Lenz!
Um Jrrtümer zu vermeiden, wird noch bemerkt, daß
Nun laßt uns vergessen
war tüchtig und regsam, sorgte für ihren Mann und
Die tägliche Qual,
stir die Gewährung der Winterbeihilse nur diejenigen
ihre beiden Kinder gut und Hais nebenbei als Aushelferin
Die winterlang
Arbeiter in Frage konnnen, die länger als 60 Tage
bei der Post und durch andere Arbeiten, das kleine Ein¬
Sich ins Kämmerlein stahl.
Arbeitslos waren in der Zeit vom 1. Oktober 1919 bis
kommen ihres Mannes zu vermehren. Da kam ein ent¬
Habe Blut , fei nicht bang!
31. Mürz 1920.
°fl «ns der Alltag an Leid zugemeffen.
fernter Verwandter der Frau , der Eisendreher Karl Wüst,
Sossenheim , den 8. Mai 1920.
Verscheucht jetzt des Lenzes vielstimmiger Choral.
aus
der Kriegsgefangenschaft nach Hause und bald hörte
An rissigen Graten , rm heimlichsten Tai
Der Gemeindcvorstand.
Braun , daß feine Frau mit diesem Beziehurrgen unter¬
Da echot's wie sreudegeborener Klang
halte. Seine Bitten, von Wüst zu lassen, trafen auf
Einer alten , vergessenen Dorskirchenglocke . . .
VekanirtmachuNg.
Wie dem Schöpfer zum Dank.
taube
Ohren, sie erklärte, sie könne nicht und sie werde
Der in herbstlichen Tod
ihren
Einlösung von Kriegsgesangenenpapiergeld.
Mann
verlassen. Als Braun seine Verwandten
Ein nmfrühlingtes , blühendes Leben trug . . ■
und Freunde ausbot, damit diese die Frau von ihrem
Nun singe, frohlocke!
Die Auslöstmgsstelle der Inspektion der Kriegs¬
Vergiß alle Nvt,
Entschlüsse abbrächten, mußte er zu seinem größten
gefangenenlager 18. A.-K. Frankfurt a. M. macht hierDes Alltags Gefeilsche, der Gassen Gefluch!
Schnrerze. erfahren, daß die Frau ihn seit Jahren mit
, durch bekannt, daß das von ihr verausgabte Kriegs¬
Was stündlich an Sorge sich in Dir gepaart:
anderen Männern betrogen hatte. Trotz alledem verzieh
gefangenenpapiergeld, das laut kriegsministerieller Ver¬
Halt 's nieder heuff — heute zur Himmelfahrt!
Braun
der Pflichtvergessenen
, damit sie ihn und die
fügung ab 1. Juni 1919 seine Gültigkeit verloren hat,
Kinder nicht verlasse; aber die Frau beharrte auf ihrem
für die besetzten Gebietsteile ab 30. Juni 1920 seine
Entschluß, wegzugehen, um nach der Scheidung Wüst
Gültigkeit verliert und ersucht Anträge auf Einlösung
heiraten zu können. Am Sonntag , 14. März, versuchte
an die Auflösungsstelle der Inspektion , Abteilung Gelb¬
Braun nocheinmal die Frau zum Pleiben zu bestimmen
verkehrsstelle Gießen in Frankfurt a. M ., Holzgraben,
Sossenheim , 12. Mai.
und geriet über die Weigerung völlig außer sich. Er
Zu richten. Nach dem 30. Juni 1920 finden keine Ein¬
— Sonntags -Fahrplan . Zur Zeit gehen an Sonn- griff zur Waffe und gab sürrs Schüsse auf die Frau ab,
lösungen mehr statt.
und Feiertagen im Höchster Bahnhof folgende Züge ab: von denen zwei den Kopf durchbohrten und den Tod
Auslösungsstelle der Inspektion.
Rach Frankfurt (über Rebstock
) : 8.27, 2.46V , 7.30. herbeiführten. Die Geschworenen verneinten nach einer
Rach Frankfurt (über Griesheim) : 5.02, 5.23, 7.12, Beratung von nur wenigen Minute :: die Schuldfrage,
WLkarmtNmchrmg.
woraus der Angeklagte unter lautem Beifall des dicht¬
Das 5. Quartal Gemeindesteuer wird vom 10. bis 12.56, 1.07, 2.05, 2.18, 7.06, 9.11, 9.43.
Rach Wiesbaden : 6.48, 7.48O , 8.16, 12.35, 1.45, besetzten Zuhöhrerraumes freigesprochen wurde.
lü. Mai ds. Js . erhoben.
2.51, 4.25, 7.53 D, 10.53, 11.13, 11.46 v.
— Soden b. Salmünster, 10. Mai. (Ein Raubmord.)
Die Quittung erfolgt auf den alten Steuerzettel.
Richtung Limburg : 7.12, 12.52, 3.13, 6.05, 11.13. Einem in seinen Einzelheiten grauenhaften Raubmord
Sossenheim , den 5. Mai 1920.
Rach Soden : 7.15, 1.12. 2.54, 11.16.
ist man hier aus die Spur gekommen. Vor einigen
Der Gemeindevorstand.
Rach Königstein : 6.55, 1.43, 7.25.
Tagen wurde die zerstückelte Leiche eines Mannes aus

LokKl-NKchmchten.

der bei Soden vorüberfließenden Salzbach gelandet. Wie
die angestellten Ernüttelungen ergeben haben, handelt
es sich um den seit dem 24. Februar ds. I . vermißten
Ludwig Schwarz aus Rüsselsheim, der mit seinem Vater
und einem Bruder dort eine Reparaturwerkstätte betreibt.
Schwarz ist an dem genannten Tage von einem Un¬
bekannten nach der Mordstelle gelockt worden, unter dem
Vorwand, dort größere Holzkäuse abschließen zu können.
. Der Mörder
Er wurde dann von hinten erschossen
trennte daraus seinem Opfer mit einer Säge die Beine
von dem Körper und warf die einzelnen Teile ins Wasser,
das sie jetzt ans Land spülte. Als der Tat dringend
verdächtig wurde der frühere Lehrer Wolf von Soden ins
Hanauer Landgerichtsgefängnis eingeliefert. Es handelt
sich anscheinend um einen Raubmord , denn es ist er¬
wiesen,daß Schwarz eine größere SummeGeldes bei sich trug,

Türnfahrt am Donnerstag spielt die Sport -Abteilung mit drei
Mannschaften gegen 1. 2. und 3. Mannschaft des Fußball -Clubs
1910 Königitcin auf dessen Platze und beginnen die Spiele
der 2. und 3. Mannschaften 2 Uhr und 1 Mannschaft 8^/4 Uhr.
Rach den Spielen findet gemütliches Zusammensein im Lokal
„Zum Nassauer Hof' statt.

Aus dem Gerichtssaal.

(Höchster Schöffengericht .)
Wegen Beamtenbeleidigung erhält ein Arbeiter
aus Sossenheim 2 Wochen Haft. Er hat int Zorn,
als der Gendarmeriewachtmeister dienstlich bei ihm zu
Katholische Gottcsdreust -Ordiiuuq.
tun hatte, dern Beamten eine ganze Anzahl „Liebens¬
Donnerstag : Fest Christi Himmelfahrt : Gottes¬
. Auch in der Ver¬ dienst wie an Sonntagen . Nach dem Hochamt Prozession mit
würdigkeiten" entgegengeschleudert
Nachm. IV, Uhr Vesper.
handlung läßt sich der offenbar leicht erregbare Mann dem Allerheiligsten in üblicher Weise/
Wochentags : a) 6V,( Uhr 1. hl. Messe: b) 7Uhr 2. hl. Messe.
wieder zu unbedachten Aeußerungen Hinreißen, dies bringt
Freitag : a) best. hl. Blesse f. Ivsesine u. Herm. Lambrich:
ihm wegen Ungebühr vor Gericht noch extra 80 JL b) 1. Sterbeamt für Frau Marie Jünemann geb. Gunkel.
Samstag : a) best. hl. Messe z. E. der immerwährenden
Ordnungsstrafe ein.

Hilfe und zum Trost der Armenseelen; b) best. Iahramt fürJoh . Wagner u. Ehefrau Kath. geb- Notz.
Beichtgelegenheit : Samstag Nachmittag 4 Uhr und
Sonntag früh 6 Uhr.
Am nächsten Sonntag gehen die Knaben zur hl.Kommunion.
— Futzbafl. Im Retourspiel gegen den Fußball-Club
mit
Sossenheim
07
Sportverein
konnte
Fischbach
„Tänzerstreik"
Ein
„Alemania"
.
Mai
Kath. Pfarramt.
8.
,
— Niederauerbach
1. und 2. Mannschaft Sieger bleiben. Die erste Mann¬
war kürzlich in dem Zweibrücker Vorort Niederauerbach seiner gewann
mit 3:1 Toren, ebenso endete das Spiel der 2.
schaft
ausgebrochen, weil die Tänzer sich weigerten, die erhöhten Mannschaft.
Evangelische Gottesdiensr -Orduuug.
Die Iugendmannschaft spielte in Soden gegen
Tarifsätze an die Musikanten zu zahlen. Die Musiker den Fußball -Sportverein 08 und erzielte ein unentschiedenes
Himmelfahrtsfest , den 13. Mai 1920.
haben aber jetzt den Spieß umgedreht und die Musik¬ Resultat 2 :2. Morgen Nachmittag 2V-- Uhr spielt die Jugend¬
Hauptgotterdienst. (Kolosser 2e: Trachtet nach dem,
Uhr
9Vü
die gleiche Mannschaft der Spiel -Vereinigung
sperre über das Dorf verhängt. Die musikalische Beruss- mannschafta.gegen
was droben ist!)
dem Sportplatz
auf
hier
findet
Spiel
Das
.
Main
Frankfurt
IOV2 Uhr Kindergottesdienst.
erklärung wurde gleich von sieben Musikeroerbänden im Ried statt.
Eoangel. Pfarramt.
unterschrieben: aus Zweibrücken, Pimasens , Homburg,
— Futzball . Die 2. Mannschaft der Sport -Abteilung des
St . Ingbert , Landau , Mackenbach und Saarbrücken. Die Turnvereins war am Sonntag in Frankfurt und spielte gegen Nachrichten: Für die Glockenspende gingen weiter ein:
Jahrgang 1911: Ji 30.—, 1912: M 10.—, 1917: .M 44—,
Niederauerbacher schwingen inzwischen das Tanzbein die 3. Mannschaft des Frankfurter Futzballvereins. Frankfurt
Besten Dank!
der
Anläßlich
1.
7:
gewann
und
zeigte schönes Zusammenspiel
zum Klange der — Ziehharmonika.

Sport.

Heule Abend
s m*

Msnars-

Todes

-Anzeige.

Vollzähliges Erscheinen erwünscht

Meine liebe Frau, unsere liebe gute Mutter, Schwester,
Schwägerin, Tante und Schwiegermutter

Jttnemann

Frau Marie

geb . Gunkel
wurde uns gestern Abend 63/4 Uhr nach kurzem schwerem
Leiden, wohlversehen durch den Empfang der hl. Sterbe¬
sakramente, im 56 Lebensjahre durch einen sanften Tod
entrissen.

Die tieftranernden
Heinrich Jünemann
Heinrich Jünemann

GESANGSRIEGE

versämmlg.

-

0^ 02 ^ 2

o

-Gesangverein
Arbeiter
Zwecks Beerdigung d. Frau Jünemann
am
findet eine Gesangsprobe
Donnerstag mittag 121j2 Ahr im
Bereinslokal statt. Die Sänger werden
gebeten vollzählig zu erscheinen.
) Der Vorstand.

Sie nächste

gezangziumle
den 15 . Mai,

abends 8 Ahr statt. Vollzähliges
1.
2.
3.
4
5,
6.

Morgen , nachmittags 3 Ahr

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben, unvergesslichen
Tochter und Schwester

im Gasthaus „Zum Löwen". Zu zahl¬
reichem Besuche ladet freundlichst ein
Der Vorstand.

Diemerling

8.
9.
10.
11.

Sossenheim,

Danksagung.

Für die uns

sprechen wir hiermit Allen, insbesondere Herrn Pfarrer Deitenbeck
für die trostreichen Worte am Grabe, der Schwester für die liebe¬
volle Pflege, sowie den Kameradinnen und Kameraden, ebenso für
die zahlreichen Kranz- und Blumenspenden, Beileidskundgebungen
und allen denen, die unserer teuren Entschlafenen die letzte Ehre
erwiesen haben, unseren innigsten Dank aus.

tieftrauernden Eltern nebst

ah

laßlieh unsrer

12
13.

Vermählung in so reicher
Zahl zugegangenen Gratu¬
lationen u. Geschenke sagen
wir hiermit unseren herz¬
lichsten Dank.

Brutier.

den 12. Mai 1920.

KARL DORN UND

VORTRAGSFOLGE:
I. TEIL.
Chor: „Morgenhymne an den Frühling . . L. Baumann
Streichquartett: „Lied ohne Worte" Alendelssohn-Bartholdy
Fr. Krasinsky
Chor: „Frühlingsgruß" .
Lied für Bariton: „’s ist Frühlingszeit“ ' . . . C. Bohm
Violin-Konzert in A-moil . . . Mendelssohn-Bartholdy
J. Pauli
Chöre : a) „Der Negerknabe" .
G. Keuerieben
b) „ Ein Wörtlein“ .
Cherubini
Streichquartett: „Scherzo“ .
U. TEIL.
Chor : „Eine Wiese voll weißer Margueriten“ . E. Heuser
. Schuhmann
Streichquartett: „Träumerei“ .
Herm, Sonnet
Chor : „Wickingsfahrt" .
Lieder für Bariton:
a) „0 schließ in dein Gebet mich ein“ . . . C Bohm
Rudolf Schuhmacher
b) „Das Stelldichein“ .
Beethoven
Romanze für Violine in F-Dur .
M. Böhme
Fr.
Chöre: a) „Liebchen im Grabe
Peuschel
M.
.
b) „Wiener Walzer"

Am Freitag : .
Haferflocken 1 Pfd. 1,10 Jt an die Kranken und Bezugsberechtigten

Programme, welche zugleich als Eintrittskarte Gültigkeit haben
sind im Vorverkauf bei K. Brum u. den Mitgliedern erhältlich.

FRAU

m RE . MWM-

§pM-M§ettmg

Abfahrt der 2. u. 3. Mannschaft 7-50 in Höchst
Abfahrt der 1/Mannschaft 143 in Höchst.

Spieiirversammlang

berechtigten.

Jt, 750 gr für 1 Person.
Schmalz II 1 Pfd . 17 Jt in beliebiger Menge.

Zucker, 1 Pfd. 1,90

Bei den Metzgereien nach Len Kundenlisten.
Am Samstag , vormittags von 8—12 Uhr
Konservenfleisch, 100 gr zu 2 Jt für 1 Person, Kinder die Hälfte.

Freie

Turnersciiaft

Sossenheim.

Tm-Amm

Wettspiele in Königstein.

im Vereinslokal „Konkordia". Um
vollzähliges und pünktliches.Erscheinen
Der Vorstand. ,
bittet

Am Freitag:
Weizenmehl , 1 Pfund 2,50 Ji, 250 gr für jeden Brotversorgungs¬

Ser

Donnerstag , 13 Mai , anläßlich der Turnfahrt

SporL-AbteLlurrg.
Am Samstag , vormittags von 9—11 Uhr:
Keks und Zwieback, je 1 Paket 75 Pfg. an die Kinder unter2 Jahre. Freitag abend 8 Ahr
Zucker, 1 Pfd. 1,90 Jt, 700 gr für die Kinder unter1 Jahr alt.
Geschäftsstellen.

2 MARK.

EINTRITT

Qgfgjn$c$$enbeim.

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 bis 11^/4 Uhr Gesäße sind
mitzubringen.

hm

ist nicht gestattet.

Das Rauchen

Koletta geb. Lotz.
Sossenheim, den 12. Mai 1920.

Warenverkauf im Rathaus.

WKren-VerkKuf bei

MK

Mitgliederversammlung
7

Fräulein

Die

"

BG

'KanincheuzüchLerGesellschaft.

Danksagung -.

-

und des Gebrüder Lege - Quartetts
Höchst am Main.

„Eintracht ".
findet am Samstag

-

Rektor Loreth . czn

unter gefl. Mitwirkung des Herrn Zah n- Rödelheim(Bariton)

und pünktliches Erscheinen erforderlich.
Der Vorstand.

Elisabeth

-

—

Herr

KONZERT

-Sesangvereln
Männer

Sossenheim , Heiligenstadt , Hohengandern,
Breitonbach , Güttingen , den 12 Mai 1920.
findet statt : Donnerstag den 13. Mai,
Die Beerdigung
2 Uhr , vom Sterbehause Altkönigstrasse 12.
nachmittags
Das 1. Seelenamt findet Freitag früh 7 Uhr statt

-

Dirigent

Sonntag den 16. Mai, nachmittags 4 Uhr
im Saale des Gasthauses „Nassauer Hoi“

„VorrMrLs ".

Hinterliliebeneu.

und Kinder.
u. Frau geb. Mook.

Sossenheim

Turnverein

'M.-iO-tWl-

/er-

Freitag den 14. Mai

m

SpielerVersmRWlmrg
im Gasthaus „Zum Deutschen Haus ".
Der Spielausschuß.

Demokraten S UN -MMrn

Zöpfe» Ahrstetten und alle in
Sonntag den 16. Mai findet unser Heute Mittwoch den 12. Mai,
dieses Fach einschlagendenArbeiten
diesjähriges
abends 77 2 Uhr
werden dauerhaft und zu den billigsten

Antaaraseis

wichtige

Preisen von mir
Serprechimg

selbst ausgesührt.

sp.Wunsch,

eur,

Lris
Ka
auf dem Turnplatz in der neuen in der „Alten Krone" dahier.
hierzu
1. Stock.
Turn50,
alle
werden
wir
Partei
der
wozu
Kronbergerstraße
statt,
Freunde
Schule
genossen und Genossinen sreundl. freundlichst eingeladen.
in Küchenschrank . Tisch und j gesellZchatt ? ri$d) SUl 1902. einladen. Abends von 6 Uhr ab
14. Mai , abends 7>/s Uhr Lemiiillches öelsammemein Deutsche demokratische Partei.
Bettstelle , sehr gut erhalten, jFreitag,
Größe 42 und 1 Paar HalbfchrrlR
zu verkaufen. Kronbergerstr. 16.
Monatsversammlung
Schwarzseidene
Größe 36 zu verkaufen.
Quelle".
„Guten
der
in
Neuer Herren-Anzug mit wichtiger Besprechung über Aus¬
Oberhainstratze 16.
Der Vorstand. zu verkaufen. Kronbergerstr. 12. 2. St.
zu verkaufen. Zu erfragen im Verlag. flug nach Schwanheim. Der Vorstand.
Sossenheim , den 12. Mai 1920.
Die Lebensmittel-Kommission: Br um . Bürgermeister.

E

1paar Schnstenstiefel

Bluse

ZossenbeiMlMlmg
Amtliches

Bekanntmachungsblatt
Seckrekuter
v

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwa'r

. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 1.60 Ml . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

»•

Textilwaren für Minderbemittelte.
Zur Linderung der driugensten Kleidungsnot hat
das Rcichskleidcriager in Frankfurt a. M . mit der Zu¬
weisung von Futterstoffen , Hemdenstoffen , Sweaters,
Dtännerbckleidungsstücken , Klötzeleinen und Bettzeug an
zugelasfenen
die zum Verkauf von Kommunalwaren
Geschäfte begonnen . Sobald diese Lieferungen abge¬
schlossen sind, wird der Verkauf stattfinden . Die zuge¬
wiesenen Textilwaren können nur an solche Personen
abgegeben werden , die nachweislich die notwendigsten
Kleidungsstücke nicht besitzen, ihren Bedarf auf keine
andre Weife decken können und ohne die Reichshilfe in
Kleidungsnvt geraten würden . Hierunter fallen alle
wirtschaftlich Schwachen ohne Rücksicht auf ihre soziale
Stellung , nicht nur aus Arbeiterkreisen, sondern insbe¬
sondere auch Beainte , Privatangestellte und selbständige
Personen des Mittelstandes ) besondere Berücksichtigung
sollen Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene sowie
kindereiche. Familien finden . Die Preise für Kommunal¬
waren werden so niedrig wie irgendmöglich gehalten.
Der Verkauf darf seitens der Geschäfte nur gegen Ent¬
gegennahme eines Berechtigungsscheines erfolgen , der vom
Unterzeichneten Kommunalverband ausgestellt ist. Solche
Berechtigungsscheine können jedoch erst ausgestellt werden,
wenn die zugeteilten Textilwaren sämtlich geliefert sind.
Ueber die Stellung von Anträgen auf Ausfertigung der
Berechtigungsscheine ergeht demnächst — etwa 2 bis 3
Wochen — entsprechende Bekanntmachung.
Höchst a. M ., den 9. Mai 1920.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . A. : Breitkreutz.
Eine weitere Bekanntmachung erfolgt demnächst.
Sossenheim , den 14. Mai 1920.
Der Gemeindevorstand.
__

Bestellung von Ehrenfeldhütern.
Zwecks Aufrechterhaltung der Ordnung im Felde,
suchen wir eine Anzahl Bürger . Wir ersuchen Interessenten
chre Adresse im Zimmer 9 a abzugeben.
Sossenheim , den 16. Mai 1920.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
gegen den Wohnungsmangel.
Wir geben hierdurch Kenntnis von der durch den
Kreisausausschuß unter dem 4 . Mai d. Js . erlassenen
Verordnung , betr . Maßnahmen gegen den Wohnungs¬
wangel (Amtl . Kreisblatt Ro . 22), die für Sossenheim
uunmehr Rechtsgültigkeit besitzt.
Wir machen insbesondere zur Beachtung auf die §§
4- 5, 8, 9, 10 und 11 aufmerksam und heben nochmals
ausdrücklich hervor:
1- Jede freiwerdende Wohnung ist innerhalb 3 Tagen
beim Wohnungsamt (Polizeibüro ) anzumelden.
2- Wohnungen , Einzelzimmer , Geschäftsräume u. s. w.
können nur mit Genehmigung der Gemeinde ver¬
mietet werden.
3. Alle Abmachungen , die ohne Zustimmung oder gegen
den Willen der Gemeinde durch den Wohnungs¬
inhaber getroffen werden , sind ungültig.
4. In dringenden Fällen werden mir den Bewerbern
schon vor der Entscheidung des Mieteinigungsamtes
im Wege der einstweiligen Anordnung die Wohnung
zuweiseu.
Wir weisen schließlich darauf hin , daß mir uns ver¬
pflichtet fühlen , in jeder Weise das höchst undank¬
bare Amt unserer Wohnungskommission zu unter¬
stützen. Gegen Zuwiderhandelnde stellen wir nunmehr
in allen vorkommenden Fällen Strafanträge im Ver¬
13 der oben erwähnten Verordnung.
folg des
11. Mai 1920.
.
den
Sossenheim,
Der Gemeindevorstand.
Betr .: Maßnahmen

Sossenheim, 18. Mar.
— Stenographie Gabelsberger. Ueber den Wert
der Stenographie ist schon so viel geschrieben worden,
daß wir uns versagen wollen , dies alles zu wiederholen.
Trotzdem wollen wir nicht unterlassen auf den am Mitt¬
woch, den 19. d. Mts . beginnenden Ansängerkursus der
auch an dieser
Stenographengesellschaft Gabelsberger
Stelle nochmals besonders hinzuweisen und allen die
Stenographie erlernen wollen , zu empfehlen.

-

15000 JL Einkommen gewisse Ermäßigungen in Aus¬
sicht genomnien werden sollen, kam ebenfalls zur Annahnie . Bei der Abstimmung fehlten 40 Stadtverordnete,
was von der Bürgerschaft mit Recht sehr übel vermerkt
wird.

.) Die Straf¬
— Mainz , 11. Mai. (Ein Vatermörder

kammer verurteilte den 16jährigen Schlosserlehrling Paul
Adam Wagner aus Gundheim bei Worms , der, um in
den Besitz von 8000 Mark zu gelangen , seinen Vater
durch einen Revolverschuß tötete , zu der Höchststrafe von
15 Jahren Gefängnis.
— Köln , 10. Mai. Als vor dem hiesigen Schöffen¬
— Der Aerzteverein des Maingaues , dem sämt¬ gericht gegen eine Kartofseldiebin verhandelt werden sollte,
liche Aerzte des Kreises Höchst angehören , hat mit Rück¬ nahm ein junger Mann aus der Anklagebank in Sport¬
sicht auf die allgemeine Teuerung seine Mitglieder auf anzug und Wickelgamaschen Platz . Der Richter fragte:
folgende Mindest -Honorarsütze verpflichtet . Erster Besuch „Wo ist denn die Angeklagte ?" — „Hier !" antwortete
in der der „junge Mann ", in dem man nun ein Mädel erkannte.
weitere Besuch 8 JL, Beratung
10 JL, jeder
Sprechstunde 6 JL., Nachtbesuch und an Sonn - und
„Ja weshalb kommen sie denn in Männerkleidung hier¬
im her ?" fragte der Richter , worauf das Fräulein einfach
Feiertagen verlangte Besuche 20 JL, Privatimpfunq
erklärte : „Weil ich keine Mädchenkleider habe ".
Hause des Arztes 15 JL
— Die Ausübung der Wahl auf der Reife . Reisende,
die sich am Tage der Reichtagswahl nicht an ihrem ge¬
setzlichen Wohnort aufhalten , können ihr Wahlrecht über¬
— Fußball . Die erste und zweite Mannschaft des Sport¬
all im Deutschen Reich ausüben , wenn sie sich vorher vereins
07 Sossenheim begeben sich msrgen nach Alzey , um
vom Wahlamt ihres Wohnortes einen Wahlschein aus¬ gegen den dortigen Fußball -Club „Olympia 1910' ein Gesell¬
stellen lassen.
schaftsspiel auszutragen . Am 26. Juni wird Olympia hier in
— Billigere Schuhe. Auf der Frankfurter Messe Sossenheim das Retourwettspiel austragen . Auf denr Sport¬
platz im Ried hat die Jugendmannschaft die gleiche Mannschaft
waren nur zwei Schuhfabriken aus Pirmasens vertreten.
des Sportvereins 1910 Dotzheim als Gegner . Das Spiel be¬
Die Stimmung war sehr gedrückt. Pirmasenser Besucher ginnt um 2!/2 Uhr nachmittags.
berichten, daß dort Schuhe , die früher bis zu 400 JL
— Fußball . Bei herrlichem Wetter fanden die Wettspiele
verkauft wurden , jetzt zu 130 JL angeboten werden.
der Sport -Abteilung des Turnvereins gegen Fußball -Club 1910

Sport.

daselbst statt . Das Spiel der 3. Mannschaft endete
— Die neue Mietsteuer von 10 Prozent , welche 2Königstein
: 2, das der 2 Mannschaft 3 : 3 während das der 1. Mannschaft

die Länder zunächst für die Dauer eines Jahres erheben
werden , findet bei den Parteien der Nationalversammlung
recht geteilte Meinungen . Dem platten Lande wird die
Mietsteuer zunächst nichts nützen, da auf dem Lande und
in den kleinen Städten die Bautätigkeit kaum einsetzen
wird ; sie wird hauptsächlich den großen Städten zugute
kommen. Den Gemeinden soll das Recht gewährt werden,
Zuschüsse zu der neuen Mietsteuer zu erheben. Rach Ab¬
lauf eirres Jahres will das Reich weitere Maßnahmen
in Erwägung ziehen.
Postalisches . Die Post nimmt wieder Pakete nach Belgien
und Frankreich an . Wertangabe , Rachnahine und Zollfrankozettel bleiben vorläufig ausgeschlossen. Die Gebühr
Paket nach Frankreich muß von
beträgt 12 JL Jedes
einer besonderen Einfuhrbewilligung der Commission de
controle des iinportations et des exportations , 36 Bou¬
levard Emile Augier in Paris 16 begleitet sein. Es ist
Sache des Absenders , sich eine solche Einfuhrbewilligung
von dieser Dienststelle zu beschaffen und sie den übrigen
Begleitpapieren beizufügen . Nähere Auskunft erteilen die
Postanstalten . — Pakete nach dein von den Polen be¬
setzten Teil von Oestereichisch-Schlesien, d. h. nach den
Orten östlich der Eisenbahn Oderberg -Teschen, sowie nach
den Orten an der Eisenbahn Teschen-Jablunkau und
östlich davon , sind wieder zulässig. — Die einschränkende
Bestimmung , daß im Verkehr mit dem deutschen Saar¬
gebiet Wertbriefe nur mit Bargeld und Wertpapieren
und nur durch Vermittlung bestimmter Banken in Saar¬
brücken erlaubt waren , ist weggefallen . Von dem Ver¬
zeichnis der Postorte im Saargebiet ist ein Sonderabdruck
herausgegeben worden , welcher zum Preise von 25 Pfg.
durch die Postanstalten bezogen werden kann.

3 : 0 für Königstein endete. Sonntag den 16 Mai spielen die
Schülermannschaften gegen Fußball -Club Germania Schwan¬
heim und zwar 1. um IV- Uhr hier während die 2. um die gleiche
Zeit in Schwanheim spielt. Außerdem beteiligt sich der Verein
mit 2 Faustballmannschasten an den Bezirkswettspielen um 9 Uhr
in Griesheim.

Das billige Gas.

„Das billige Gas ?" wiederholt vielleicht fragend ein
ungläubiger Leser; „dabei schlägt der Gaspreis fortwährend
aus und hat bereits die Höhe von 107 bezw. 108 Pfg.
erreicht."
Aber trotzdem ist das Gas immer noch das Billigste,
tvas man kaufen kann. Geht man in einen Laden , zum
Handwerker , zmu Fabrikanten und läßt über die Preise,
die rnan dort zu hören bekommt — so ungefähr das
16 bis 20sache des Friedenspreises — nur das geringste
Staunen tnerken, dann zuckt der Mann die Achsel: „Ja,
mein Lieber, die Rohstoffe sind halt 15 inal so teuer als
früher , dazu die Löhne und Gehälter ; haben Sie eine
Ahnung ! Zu einein andern Preis kann ich heute nicht
liefern !". Die Rechnung wird meist so gemacht, daß der
Aufschlag der Rohstoffe, der Löhne usw. in den Verkauf
einkalkuliert , dann noch der ortsübliche und berechtigte
Gewinn daraus geschlagen und so der endgültige Preis
festgesetzt wird . Wenn das Gaswerk dieses an sich durch¬
aus richtige Verfahren einfach aus seinen Geschäftszweig
übertragen wollte , was müßte dann das Gas heute
kosten? — Das Gas wird aus Kohle hergestellt, die
auch den Hauptausgabeposten ausmacht . Die Kohle ist
heute auf das 20fache des Friedenspreises gestiegen. Die
Betriebsmaterialien haben Aufschläge von 1200 % , die
Reparaturen der Fabrikanlagen kosten meist noch viel
mehr , und so geht es mit allem , was zur Gasherstellung
gebraucht wird , vom größten bis herunter zum geringsten.
Nehmen wir nur eine durchschnittliche Verteuerung
— Frankfurt a. M ., 12. Mai. Eine neue starke der Materialpreise — um das löfache des Friedenspreises
steht — an , so müßte der Bezugspreis des Gases heute gegen¬
Verteuerung des Frankfurter Straßenbahntarifs
über denr Friedenspreis 2,25 JL betragen . Das wäre
bevor, nachdem die hiesige Stadtverordnetenversammlung
einer dahingehenden Vorlage des Hauptausschusses zu¬ die Berechnung , wie sie in anderen Branchen üblich ist.
gestimmt hat . Hiernach kostet eine Fahrt bis 2 Kilometer In Wirklichkeit beträgt der Bezugspreis für Gas noch
50 Pfg -, 2—5 Km . 75 Pfg ., 5—8 Km . 1 JL. und über nicht einmal die Hälfte . Das Gas ist somit heute ver¬
8 Km . 1,25 JL Zeitkarten bis 5 Km . kosten 60 JL, bis
hältnismäßig billiger als je. Möglich ist das freilich nur
8 Km . 80 JL und über 8 Km . 100 JL, Netzkarten 150 JL dadurch, daß das Gaswerk seinen Verdienst in ganz
bescheidenen Grenzen hält.
monatlich . Ein Antrag , wonach für Abonnenten unter

Warenverkauf im Rathaus.

Aus Nah und Fern.

Einladung.

Zn einer Besprechung , zwecks der
Kartoffeln, 1 Pfund 12 Pfennig, an Rr. 1—50 von 8—9 Uhr, Ausstellung , die gemeinsam von
er,
Schlutz
50- 100 von 9—10 Uhr . Rr . 100—170 von 10—11 Uhr . Rr . 170von 11- 12 Uhr . Jede Person erhält 3 Pfund.
der Kaninchenzüchter - Gesellschaft
und denr Kaninchen - u . Geflügel¬
Sossenheim , den 15. Mai 1920.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum . Büraermeister.
zucht - Verein veranstaltet werden
Wirsing- u. Weitzkrautpflanzen, soll, laden wir hiermit sämtl . Mit¬
Scharrer
glieder beider Vereine auf Montag
sowie Küchenschrank , Wasserdank
^verkaufen . Eschbornerstr. 34. pari.
und Bettstelle abend 8 Uhr in das Gasthaus
2 Kuchenbretter
mit Matratzen , sehr gut erhalten, „Zum Löwen " freund !, ein.
Kronbergerstr . 16. Die Borstände beider Vereine.
1 Lärchen ) zu verk. Kronbergerstr . 28. zu verkaufen .

Meerschweinchen

werden bis Mittwoch- und SamStag(größere am Tage vorher ) erbeten und
einspaltige Petitzeile oder deren Raum
Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1920.

Lokal-Nachrichten

Bekanntmachung.

Salat

Anzeigen
Bormittag
kostet die
30

Samstag den 15. Mai

Amtlicher Teil.

Am Montag :

!l

Berantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.
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Ur. 38

Sossenheim.

für die Gemeinde

Warnung!
Warne hiermit jeden Unbefugten,
das Betreten sowie das Futtermachen
auf dem Weidenstück auf der Holz¬
wiese zu unterlassen , da ich gegen die- ,
jenigen , welche zuwiderhandeln ,Anzeige
erstatten werde.

Ioh . Bapt Mühlbach.

Schöne Grlrsenreiser
zu haben bei

Ioh . Klohmann, Holzhandlung,
■Milchstraße 7.

Klee
f.Handkarren
Räder

Ucker mit

zu pachten gesucht Näheres im Verlag.

Vier
aus che mit einer 2 Zimmer- mit Achsen billig zu verkaufen.
Wohnung in Sindlingen
^
direkt an der Bahn mit einer solchen
in Sossenheim bei voller Vergütung.
Zu erfr . bei Jak . Noß , Höchsterstr. 2.

Eschbornerstraße 1) .

Scliwarzseitlene
nt

norfcrmfpn

© rrmhdr

<torf +r

Binse
10

Q (^ 4

Allgemeine

f. ärztliche WW
Herein
$$e Zcimanbelm.
$krankenka
Ort
Sossenheim.
Die Mitglieder werden zur

Betrifft;

Danksagung

\

arrtzerordentlichen
N
$und Ausdebnung
de$ämndlobn
iing
!
amm
$
)er
6eneraU
$pfliebt.
$icberung
der Uer
auf Donnerstag , den 20. Mai!

Beraufsetzung

kur die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden meiner lieben Frau , unserer lieben guten Mutter , Schwester,
Tante , Schwägerin und Schwiegermutter

Jünemann

I.
1920, abends 7\4 Uhr, in das!
Durch § 5 der Verordnung über Heraufsetzung des Grund¬ Gasthaus „Zum Nassauer HostJ
lohnes und Ausdehnung der Versicheruugspflicht in der Kranken¬ hiermit eingeladeu.
!
geh . Gunkel
versicherung vom 30. April 1920 (ReichsgesetzblattS . 769) ist nnt
!
Tagesordnung:
sagen wir hiermit auf diesem Wege unseren herzlichsten Dank,
Wirkung vom 10. Mai 1920 ab die Versicherungspslicht in der Kranken¬
besonders dem liochwürdigen Herrn Kaplan Mack, der barmherzigen
versicherung für folgende Gruppen von 5000 Mark auf 16000 Mark 1. Erhöhung der Honorarsätze des!
Schwester für die liebevolle Hilfe, dem Herrn Lehrer und den
!
.
Vereinsarztes
) erhöht worden:
(einschließlich
Schulkindern , dem Arbeiter -Gesangverein „Vorwärts “ für den er¬
hebenden Grabgesang und die Kranzniederlegung , dem kath . Miitter1. Betriebsbeamte, Werkmeister und andere Angestellte in ähnlich 2. Beitragserhöhung.
verein , dem kath . Jünglingsverein , den 1896er Kammeraden und
, gehobener Stellung , sämtlich, wenn diese Beschäftigung ihren
Wegen Wichtigkeit der Tages¬
Kammerädinnen für die Kranzniederlegung , sowie für dis reichen
,
Hauptberuf bildet;
ordnung ist zahlreiches Erscheinen
Kranzspenden und allen denen , welche der Verstorbenen die letzte
Ehre erwiesen haben.
2. Handlungsgehilfen und Gehilfen in Apotheken;
3. Bühnen- und Orchestermitglieder, ohne Rücksicht auf ben Kunstwert geboten.
Sossenheim , 20. April 1920.
Die tieftraaerndeu
der Leistungen;
Der Vorstand.
4. Lehrer und Erzieher:
Heinrich Jünemann und Kinder
5. Schiffer auf deutschen Seefahrzeugen, soweit sie nicht unter die
nebst Verwandten.
Verband der
§§ 553 bis 553 b des»Handelsgesetzbuches fallen, sowie auf FahrSossenheim , den 15 Mai 1920
' zeugen der Binnenschiffahrt.
Arbeiter
Dagegen bleiben Arbeiter, Gehilfen und Gesellen nach wie vor
ETwFiä
, auch wenn ihr Jahresarbeitsverdienst Örtliche .Leitung' Sossenheim . |
kraukenverficherungspflichtig
15000 Mark übersteigt.
Morgen Sonntag den 16. Mai von >
Voraussetzung für die Versicherungspflicht der oben unter 1—5 10 Uhr vormittags bis 1 Uhr nachm - ;
1
der Delegierten
findet die Wahl
aufgeführteu Pcrsonengruppen ist, daß sie gegen Entgelt beschäftigt zum
. Wahl¬
Verdaudstag statt
werden. Zuin Entgelt gehören neben Gehalt oder Lohn auch Gewinn¬ lokal : Gasthaus „Zum Hainer Hof 1'.
anteile (Tantiemen ), Provisionen/ fest versprochene (vertragliche) Bei Ausübung der Wahl ist als
, laufende Teuerungszulagen, Ausweis das Mitgliedsbuch resp.Karte
Gratifikationen und Weihnachtsgeschenke
Sach- und andere Bezüge (Kost, Wohnung, Kleidung, Trinkgelder vorzulcgen.
Wir ersuchen unsere Kollegen von
Dienstag den 18. Mai ds. Js ., abends 8 Uhr
ufw.), die der Versicherte, wenn auch nur gewohnheitsmäßig, statt dem
Wahlrecht zum Verbandstag un¬
im Gasthaus „Zum Löwen"
einen:
des Gehalts oder Lohnes oder neben ihm vorn Arbeitgeber oder
bedingt Gebrauch zu machen.
Dritten erhält. Diese NebeubezüZe sind in den Meldungen besonders
Die örtliche Leitung.
anzugebeu.
Die zu unserer Kasse gehörigen Arbeitgeber der oben unter 1—5
aufgeführten Personengruppen werden demgemäß ersucht, dieselben
Montag Abend 8 Uhr
bis spätestens 22. Mai 1920 unter Benutzung des vorgeschriebcnen
im Vereinslokal
Vordrucks bei unserer Kasse, Hauptstraße .66, anzumelden. Unter¬
lassung oder verspätete Einreichung der Meldungen ist unter Strafe
gestellt. Zu nielden sind auch Versicherte, die einer Ersatzkasse angehören. mit wichtigen Besprechungen . Um voll¬ Tagesordnung : „Die bevorstehende
".
Reichstagswahl
II.
gebeten.
zähliges Erscheinen wird
Referent : .Kaufmann Jos es Roth aus Höchsta. M.
Der Vorstand.
Neu anzumelden durch ihre Arbeitgeber sind auch diejenigen
Freie Aussprache.
bisher freiwillig weiterversichcrtenPersonen, die jetzt nach der obigen
Katholische
Vorschrift wieder versicherungspflichtig geworden sind (bis einschl.
Alle Parteifreunde .beiderlei Geschlechts sind herzlichst willkommen.
Gottesdienst-Ordnung.
15000 Mark Jahresarbeitsverdienst ), weil ihre Weiterversicheruna
Der Vorstand.
Sonntag nach Christi Himmelfahrt (1.
ab 10. Mai 1920 erlischt.
alohstanischer Sonntag ), 16. Mai 1920.
HI.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse , 8 Uhr
Ferner tonnen diejenigen Mitglieder, welche in der Zeit seit Kindergottesdienst m. Predigt , 9Vs Uhr
Hochamt mit Predigt , nachm . IV2 Uhr
7 _*aiWL~.
7<
2. Dezember 1918 wegen Ueberschreitung der Einkommensgrenze von sakramental
. Bruderschaftsandacht . —
Wochen
6
binnen
sind,
ausgeschieden
Kasse
unserer
aus
Mark
5000
■' , ''"ttA
Kollekte für Marienhausen.
nach dem 10. Mai 1920, also bis spätestens 19. Juni 1920, ihre
Dienstag und Freitag Abend l lk
1/ . *
Wiederaufnahme als Mitglieder gemäß 8 313 der Reichsversicherungs- Uhr Matandacht.
■*
Mitglied des Deutschen Stenographen -Bundes
Diese Woche ist in der Frühmesse
T . '«*. v
ordnulig beantragen, sofern sie dein: Ausscheiden zur Weiterversiche¬Andacht
mit Litanei zum hl. Geiste.
Gabelsberger , des Hessen -Nassauischen (Mainrung berechtigt waren und nicht jetzt nach der obigen Verordnung
Dienstag Abend beginnt die Mai¬
Rheingau ) Verbandes Gabelsberger ’scher
wieder versicherungspslichtig sind. Unsere Kasse kann jedoch solche andacht ausnahmsweise 7'-/« Uhr statt
Stenographen , des Bezirkes Wiesbaden des
Uhr.
8
halb
untersuchen
ärztlich
melden,
Beitritt
zum
sich
sie
wenn
,
Berechtigte
Hess . Nass . Verbandes , der Main-Taunus: a) 6' Q Uhr 1. hl.
Wochentags
lassen. Eine Erkrankung, die dein: Wiedereintritt bereits besteht, be¬
Gabelsberger ’scher Stenographen.
Vereinigung
gründet für diese. Krankheit keinen Anspruch aus Kassenleistungen. Messe : b) 7 Uhr 2. hl. Blesse.
hl. Messe für

Frau Marie

Hinterbliebenen.

- j
Fabrik
Deatsehiands

- Partei

ZeutrAMS

Sossenheim.

ser Oeffentttche "M 8

.keilerkeili9oi
8ttell5Ä

AMMMlMlMs.

ASonatsversammlnug

fk

\if.y .-w

Montag : a) gest
Peter Fap , leb., Schwester A . M . und
Gleichzeitig bedingt die Erhöhung der Versicherungsgrenzeeine A . ; b) 2. Sterbeamt für Marie Jünemann geb. Gunkel.
anderweitige Festsetzung der Lohnstufen, der durchschnittlichen Tages¬
: a) gest. hl. Messe für
Dienstag
Grunddes
Höchstbetrag
Der
Beiträge.
der
und
entgelte (Grundlöhne)
Will ), und Sus . Brüm , Eltern . Groß¬
lvhnes wird vorläufig auf 30 Mark festgesetzt(gegen bisher 10 Mark). eltern und Geschwister,' b) gest. Iahr¬
s Marg . u . Andreas Klohmann.
Demgemäß ist ab 10. Mai 1920 folgende Einteilung nnrßgebend: amt Mittwoch
: a) gest. hl . Messe z.
E . des bitteren Leidens ; b) gest. Amt
WochenKrankengeld f.jed.Arbeits¬
Sterbegeld z. E . des hl . Josef und nach Meing.
Grund¬
beitrag
tag o.4. Tag d. Arbeitsunf.
: s) best. HI. Messe
Donnerstag
Verdienst
20 fachen Betrag
losn
des
(0 Prozent
jO Prozent
.ET
des Grundlohns f. Wily . Frühsorger u seine 2 Söhne;
C() Prozent
o
Grundlohns) des Grundlohns des Grundlohns
b) best. Jahramt für Karl Renzel und
M
JI
Ji
Ji
Großeltern.
Freitag : b) 3. Sterbeamt s. Frau
1
Marie Jünemann geb. Gunkel.
1,—
40,—,72
2," 1,20
2 ,—
2 2,01- 4,: Die hl. Weihen um
Samstag
1,44
2,—
4,2,40
•80,3 4,01- 6,— (V
2,1(5
3,6 Uhr , danach um 7 Uhr das Amt,
3,60
. 120 ,4—
4 6,01— 8 — 8,4,80
2,>-8
gest. Jahramt f. Joh . u. M . A . Moos
160,5 8,01—10 ,— 10 ,3,60
u. deren 4 Kinder ; (Schwesternkapelle)
5,—
6,—
200 ,6 10,01- 1.2,— 12 ,.
4.32
0,—
gest. hl. Messe z. E . der HI. ö Wunden
7,20
240,7 12,01- 15,und des allerheiligstenAltarsakraments.
7,50
9,—
5,40
15 ,300,8 15,01—18,— 18.: Samstag
Beichtgelegenheit
6,48
9,—
10,80
360,9 18,01—21,— 21 ,7,56
Nachmittag 4 Uhr und Sonntag früh
10,50
12,60
420,12,—
10 21,01—24,— 24,8,64
14,40
6 Uhr.
480,11 24,01—27,— 27 ,Morgen Sonntag Maiwanderung
0.72
13,5016,20
540,18—
15,—
12 27,01 u.rnehr 30,des Marienoerems . - Alunarsch Punkt
10,80
600,12 Uhr vom Ortsausgang der EschUm eine zutreffende Einschätzung der bisher bereits versicheruugs- bornerstraße.
Die Äabenverzeichnisse des Borropflichtig gewesenen Mitglieder entsprechend den neuen Lohnstufeu zu mäusvereins mögen morgen von 12V2
ermöglichen, werden die Arbeitgeber und Dienstherrschaften ersucht, bis lVz Uhr ober' um 4 Uhr im Pfarrfür jedes dieser Mitglieder bis längstens 30. Mai Lohnveräuderungs- hause abgeholt werden . Das Verzeich¬
kostet IS Pfg . Man möge sich
auzeigen auf dem vorgeschriebenen Vordruck einzureichen. Die ent¬ nis
Gabe auswählen und auf dem
i eine
sprechenden Vordrucke sind bei der Kasse zu verlangen.
letzten Blatt des Verzeichnisses Nummer
Die freiwillig versicherten Mitglieder haben sich bis spätestensIund Titel des Buches , Name und
30. Mai 1920, zur neuen Festsetzung der«Klaffe, persönlich bei der! Hausnummer des Bestellers genau
!ausschreiben und es so im Psarrhause
'
Kasse zu melden.
im Laufe der Woche abgeben . Die
Schwanheim a . M ., den 13. Mai 1920.
Kläffen heißen jetzt: Klasse 1 (it ••*),
Klasse II (8,50 ji ), Klasse III (4,50 Ji\
Der Vorstand.
Klasse IV (2,50

IV.

Jakob Müller , Vorsitzender.

Bekanntmachung.

Kath. Pfarramt.

Evangelische
Gottesdienst-Ordnung.

Durch Beschluß des Verbandsausschuffes vom 11. ds. Mts . ist Am Sonntag Exaudi , den 16. Mai 20.
das Wassergeld vom 1. April ds . Js . ab um 100% des Grund¬
9p °Uhr Hauptgottesdienst . (Psalm
42 1- 6: Gott hilft !)
preises erhöht worden.
Die Christenlehre fällt heute aus j
Der bisherige Aufschlag von 30°/g kommt hierdurch in Wegfall. und ' findet am 1. Psingstfeiertag statt. !
Die hohen Betriebskosten, welche durch die fortgesetzte Teuerung
Evangel. Pfarramt.
verursacht werden, haben zu dem Aufschlag Veranlassung gegeben. Nachrichten : Die Glockenspende
hat bis zum 14. Mai den Betrag
Sossenheim, den 12. Mai 1920.
von552,W, ^s ergeben Herzl . Dank.

Gruppenwasser«>erK Sossenheim.
Der Verbaudsvorsteher.

Der K i r chen ch0 r hält .seine |
Uebungsstunde am Dienstag den !
18. Mai , abends 8 Uhr .

Mittwoch , den 19. Mai, abends 8 Uhr
im Unterrichtslokale

„Alte Schule “ 1. Stock , Beginn eines

-Anfängerkurs
Stenographie
System

Gabelsberger.

Anmeldungen werden vom Unterrichtsleiter , sowie am EröffnungsHerr Anton Lacaili.
Abend entgegengenommen . Unterrichtsleiter:

Unterrichtsgeld 20 Mark ausschl . Lehrbücher.
Das System Gabelsberger ist das am weitesten verbreitete und zählt mehr
Anhänger als alle anderen Systeme , ln mehreren Deutschen Bundes¬
staaten amtlich als Einheitssystem eingefiihrt . Eigene staatliche Landes¬
ämter in München und Dresden . In fast alle fremden Sprachen übersetzt.
Infolge seiner leichten Erlernbarkeit , verbunden mit grösster Kürze , bestes
aller Systeme . Grösste Leistungsfähigkeit . Darum lerne nur Gabeisherger.

GESANGSRIEGE
Sossenheim
Dirigent

Rektor Loreth.

Herr

Sonntag ; den 16. Mai, nachmittags 4 Uhr
im Saale des Gasthauses „Nassauer Hof“

KONZERT

unter gell . Mitwirkung des Herrn Zah n - Rödelheim (Bariton)
Lege - Quartetts
*ind des Gebrüder
Höchst am Main.

BG

Das Rauchen ist nicht gestattet. 1
Programme , welche zugleich als Eintrittskarte Gültigkeit haben
sind im Vorverkauf bei K. Brura u. den Mitgliedern erhältlich.

EINTRITT

2 MARK.

I»

krsenkeimel

Leitung
:»v:

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . AbannementSpreis
monatlich 1.60 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgebolt.

Ur. 39

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

'

Zusammenberrrsung der Gemeinde-

Vertretung.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der GemeindeVertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68-—75
der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer
Sitzung auf Freitag , den 21. Mai , abends 8 Uhr
in das Rathaus zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. Gesuch des Waisenrats um Erhöhung seiner jähr¬
lichen Vergütung.
2. Rundschreiben des Verbandes der Kommunalbeamten und Angestellten des Kreises Höchst vom
11. Mai ds. Js . betr. Zahlung von Vorschüssen und
zwar 1500 Jl. für verheiratete und 1200 JL für
ledige Beamten.
3. Gesuch des Christ. Eg. Brum um Erhöhung der
Vergütung für das Fahren des Leichenwagens.
4. Gesuch der Witwe Agnes Kinkel um Bewilligung
einer einmaligen Beihilfe.
5. Kommissionsberichte.
Sossenheim , den 18. Mai 1920.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die Auszahlung der erhöhten Sätze .der Erwerbs¬
losenunterstützungan die Arbeiter der Farbwerke Höchst,
die in der Zeit vom 1. bis 16. Februar 1919 erwerbs¬
los waren, sowie die Winterbeihilfe an die Arbeiter der
Farbwerke, die in den Wintermonaten von Oktober bis
Mai erwerbslos waren, erfolgt am Freitag den 21. Mai
1920 vormittags von 9 bis 12 Uhr auf Zimmer 3 des
Aathauses. Eine Nachzahlung der Erwerbslosenunterftützuug an die ledigen Arbeiter kommt hierbei nicht in
Frage.
Sossenheim , den 19. Mai 1920.
Der Gemeindevorstand.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 19. Mai.
— Ein tragisches Mißgeschick ereilte eine hiesige
Familie. Der in den Griesheimer chemischen Werken
beschäftigte Arbeiter Josef Wirth von hier verunglückte
am Montag an seiner Arbeitsstelle in der chemischen
Fabrik Griesheim. Ueberlaufende Säure fügte dem
Mann derartig schwere Brandwunden zu, daß er kurz
nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus starb. Er
hinterläßt eine Fraü und 4 Kinder. Wir betrauern
aufrichtig die so schwer heimgesuchte Familie.
— Impfung . Bei der am 11. und 18. Mai des I.
stattgefundenen Impfung kamen 66 Impflinge und 110
Wiederimpflinge zur Vorstellung.
— Pserderrwsterung. Am vergangenen Samstag
sand am Schlachthofe in Höchst eine erneute Musterung
der Pferde in Ausführung des Friedensvertrags statt.
Von hier wurden vorgeführt 36 Stuten über 1% Jahr
alt. Zur Ablieferung bestimmt wurde kein Pferd.
— Einquartierung . Infolge Räumung der Stadt
Frankfurt und des am 6. April ds. Js . erweiterten
Vesatzungsgebietes durch die franz. Truppen erhielt die
Gemeinde am Montag vormittag Einquartierung durch
das 1. Bataillon des franz. Jnf .-Regts . No. 37. Die
Truppe rückte gestern morgen um 6 Uhr wieder ab.
Die Soldaten waren in Massenquartieren untergebracht.
Im Laufe des Montags und gestern passierten eine
größere Anzahl Truppen, Geschütze und Kolonnen den
Ort, wie dies bei dem Vormarsch in der Nacht voni
5. zum 6. April d. Js . der Fall war . Unter anderem
Marschierte gestern vormittag auch ein Bataillon des
belgischen 10. Linienregiments mit Marschmusik durch
die Hauptstraße in der Richtung nach Höchst.
— Das Konzert der Gesaugsriege des Turn¬
vereins am vergangenen Sonntag Nachmittag bedeutete
für die zahlreich erschienene Zuhörerschaft einen hvhen
und seltenen Kunstgenuß. Die Vorträge des Chores,
der zum ersten Mal unter der Leitung des Herrn Rektor
Loreth öffentlich auftrat , zeigten eine außerordentlich
gute Schulung und verrieten in den einzelnen Parteien
sowohl wie im Ganzen die fein durchdachte Auffassung
des Dirigenten. Die vorzüglichen Leistungen des Chores
Und umso mehr anzuerkennen, als es sich um Neu¬
einstudierung der meisten Lieder handelte, und es ist
schwer zu sagen, welches Lied das meiste Lob verdient.
Die „Morgenhymne an den Frühling " und „Frühlingsgruß" ließen gleich zu Beginn des Konzertes das gute

Mittwoch den 19. Mai
Jneinandergreifen der einzelnen Stimmen und ihre
Sicherheit erkennen; noch mehr kam diese gute Zusammen¬
arbeit in dem stimmungsvollen „Eine Wiese voll weißer
Margueriten " zum Ausdruck und in der „Wickingsfahrt",
die an Chor wie Dirigenten sehr hohe Anforderungen
stellte, die vortrefflich erfüllt wurden. Die im VolksliedTon gehaltenen Lieder „Der Negerknabe", „Ein Wörtlein"
und „Das Liebchen im Grabe" gelangen gleichfalls sehr
gut. Das Schlußlied „Wiener Walzer" fand den be¬
sonders lebhaften Beifall des Publikums . Wo sich noch
kleine Unebenheiten zeigten, werden sie bei der tüchtigen
Leitung und dem guten Stimmenmaterial bald schwinden.
In Herrn Zahn aus Rödelheim r2ar ein Baritonist ge¬
wonnen, der die von ihm zu Gehör gebrachten Lieder
mit viel Wärme bei einem erstaunlich starken Umfang
der Stimme , die namentlich in den hohen Lagen außer¬
ordentlich Wohllautend war, sang. Das „Gebrüder LegeQuartett " fand sich gut in seine Aufgabe und bot im
Einzel- und Zusammenspiel- sehr anerkennenswerte
Leistungen, die in dem Violin-Konzert in A-rnoll und
der Romanze für Violine in ll-Our besonders hervor¬
traten und neben der hohen technischen Fertigkeit ein
feines Verständnis des Solisten für seine Meister zeigten.
Der Beifall, den die Zuhörer den einzelnen Programmnnmmern zollten, war wohlverdient und für die
Gesangs-Riege gewiß ein Ansporn zu weiterem tüchtigen
Fortschreiten auf dem betretenen Weg.
— Die freie Turnerschaft veranstaltete am letzten
Sonntag ihr diesjähriges Anturnen auf dem Turnplätze
in der neuen Schule. Von günstigem Weiter begleitet,
tummelte sich schon früh nwrgens Jung und Alt auf
dem Schulhofe und man konnte fo manches schöne Spiel
beobachten. Die Leistungen der Turner sind als gut zu
bezeichnen
, trotzdem muß noch bei manchem durch fleißiges
Heben Versäumtes nachgeholt werden. Auch die Schüler
zeigten unter Leitung ihrer Vorturner schöne Leistungen
und können mit Zuversicht in die Zukunft blicken und
hoffen, daß unsere Schüler einstens freie und starke Turner
werden. An der Veranstaltung nahmen auch Turner¬
innen teil, welche ihr Können im Tamburinspiel zeigten,
was allseits mit großem Interesse verfolgt wurde und
viel zur Verschönerung des Tages beitrug. Mögen alle,
die dem edlen Sport der Turnerei huldigen bestrebt sein,
durch fleißiges Ueben ihre Fähigkeiten zu vervollkommnen
zur Stählung ihrer Gesundheit und zur Belebung des
Geistes. Den Schluß Per Veranstaltung bildete ein gernütliches Beisammensein, welches in liebenswürdiger
Weise durch die Humoristische Musikgesellschast Lyra unter¬
stützt wurde und so der ganzen Veranstaltung ein gutes
Gelingen sicherte. Möge unser Anturnen allen Teil¬
nehmern ein Ansporn sein zur Hebung und Förderung
der Turnerei und zum Aufstieg der Freien Turnerschaft.
* Allgemeine Ortskrankenkasse sür die Gemeinden
Schwanheim, Nied und Sossenheim. Die am Mittwoch
Abend im „Frankfurter Hof" hier stattgefundene außer¬
ordentliche Ausschußsitzung war von 9 Arbeitgebern,
13 Versicherten, 6 Mitgliedern des Vorstandes, den
3 Rendanten und einigen Kaffenmitgliedern besucht. Den
Vorsitz führte Herr Wilh. Engel-Nied, als Protokoll¬
führer fungierte Herr Peter Hartmann -Schwanheim. Der
1. Punkt der Tagesordnung , Beitragserhöhung, zeigte
wiederum eine längere Aussprache, an der sich die Herren
Mench und Engel-Nied, Hartmann -Schwanheim, FaySossenheim, Rendant Staab -Schwanheim und einige
Herren des Vorstandes beteiligten. Schließlich wurde die
unbedingte Notwendigkeit der vom Vorstand beantragten
Erhöhung des Beitrages von 6 auf 9% für unerläßlich
erachtet und demgemäß beschlossen
. Gleichzeitig wurde
auch die Erhöhung des Krankengeldes von 60 auf 75°/g
bewilligt. Für beide Anträge stimmten von 13 Ver¬
sicherten 10 und von 9 Arbeitgebern 8. Punkt 2
Satzungsänderungen. Es handelt sich zunächst um § 14*,
betr. Krankenhilfe, Wochenhilfe, Sterbegeld, Familien¬
hilfe, ferner um den § 19, betr. die baren Leistungen
der Kasse nach dem Grundlohn bemessen
. Die Stufen
sind von 10 auf 12 vermehrt worden. Bei der niedrigstett
Stufe ist der Tagelohn auf 2 und bei der höchsten auf
30 Mark festgesetzt worden. § 481behandelt die Kaffenbeiträge, die sich den baren Leistungen der Kasse an¬
paffen oder umgekehrt, die letzteren den ersteren. (Die
Tabelle betr. Leistungen der Kaffe und Beiträge wurde
schon bekanntgegeben
.) Außerdem sollen noch die §§ 98 b
und 116 Aenderungen erfahren. Herr Staab verlas die
genannten Paragraphen und sie wurden debattenlos
angenommen. — Den beiden Zahlstelleninhabern von
Nied und Sossenheiiq wurden auf Antrag des Vorstandes
die jährliche Vergütung von 800 auf 1600 bezw. von
400 ans 800 Jl. und dem Hauptrendanten auch für die
weiteren Monate je 1000 Mark Gehalt auf so lange
bewilligt, bis die Gehaltsfrage gesetzlich geregelt ist. —
Es wurden noch einige weniger wichtige Angelegenheiten
erledigt und mußte die Sitzung wegen anderweitiger
Benutzung des Lokales um 9 Uhr geschloffen werden.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStag -Vormittag (größere am Tags vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
30 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1920.
— Stenographie Gabelsberger . Auf den heute
Abend 8 Uhr beginnenden Anfängerkursus der Stenographen-Gesellschaft Gabelsberger weisen wir an dieser
Stelle nochmals besonders hin. (Siehe Inserat ).
— Pensionsangelegenheiten ehemals aktiver Offi¬
ziere und der Offiziere des Beurlaubtenstandes . Die
beim Reichsarbeitsministerium fast täglich eingehenden
Gesuche pensionierter, ehemals aktiver Offiziere um Er¬
höhung ihrer Pension infolge Wiederverwendung, Ge¬
währung von Kriegszulage usw. und Anträge der Ver¬
sorgungsstellen gleicher Art sür diese Offiziere, zeigen,
daß bei den Versorgungsstellen vielfach noch Unklarheit
über die Zuständigkeit der obersten Verwaltungsbehörden
für die Erledigung von Pensionsangelegenheiten der
Offiziere besteht. Zur Behebung von Zweifeln wird darauf
hingewiesen, daß das Reichsarbeitsministerium nur sür
die Pensionsangelegenheiten der Offiziere des Beurlaubtenstandes — soweit sie nicht früher aktive Offiziere gewesen
und aus dem aktiven Dienst mit Pension ausgeschieden
sind, — ferner der Feldwebelleutnants und derjenigen
ehemals aktiven, zum aktiven Militärdienst vorübergehend
wieder herangezogenen Offiziere, die seinerzeit ohne Pension
ausgeschieden sind, zuständig ist. Die Pensionsangelegenheiten der ehemals aktiven pensionierten Offiziere und
der in den Beurlaubtenstand überführten ehemals aktiven
Offiziere, die seinerzeit mit Pension aus dem aktiven
Dienst ausgeschieden sind, werden durch das Heeres¬
abwickelungsamt Preußen, Versorgungsdepartement(Abw.)
Berlin, Verl. Hedemannstr. 10, erledigt. Im Interesse
der Gesuchsteller und zur Vermeidung eines schleppenden
Geschäftsganges ersuche ich um Bekanntgabe zur künf¬
tigen Beachtung und möglichste Verbreitung in der Oeffentlichkeit, soweit sie sich ohne Kosten durchführen läßt.
I . A. Dr . Schweyer.
— Maiwetter . Seit langer Zeit hat das diesjährige
Frühjahr wieder einmal ein Maiwetter beschert, wie wir
es uns schöner und ansprechender kaum wünschen können.
Schon zu Anfang April begann die Vegetation deutliche
Zeichen raschen neuen Lebens zu geben. Gegen die
Mitte des April waren in den meisten Gegenden unseres
Vaterlandes — zumindest in den westlichen Provinzen
— alle Bäume und Sträucher bereits mit einem ersten,
zagenden jungen Grün geschmückt
. Und heute prangr
die Natur im allerherrlichsten Lenzschmuck
. — Jeden,
der über ein paar freie Stunden verfügt, drängt es jetzt
hinaus in die. schöne, lenzfrohe Frühlingsnatur . Und
wie alljährlich möchten wir dem an sich verständlichen
Wunsche jedes einzelnen Spaziergängers , ein Stückchen
dieser Frühlingspracht mit heimzunehmen in die Wohnung,
die Mahnung entgegensetzen
: Schont die Bäume und
die Anlagen! Es ist schon wahr : Ein abgebrochener
Blütenzweig oder ein kleiner Blumenstrauß sind kaum
als fehlend zu verspüren und machen die Lenzschönheiten
noch nicht arm. Aber wenn jeder so denkt, dann ist der
reichste Blütensegen der Bäume und Wiesen bald dahin.
Dann kann der schneeigste Baum in kurzer Zeit zum
kahlen Strunk werden und der üppigste Blumenteppich
wird zu einer medergetretenen Grasnarbe , an der
niemand mehr Freude hat . Darum beherzige im Interesse
der Allgenreinheit, die sich insgesmnt am Frühling er¬
freuen will, jeder die herzliche Mahnung : Schont die
Bäume und die Anlagen!
— Verkürzung der Zuckerration . Die Verringerung
der Zuckerproduktion macht es erforderlich, daß ab
1. Juli im gesamten Reich eine Verkürzung der Zuckerration eintreten muß, die für das dritte Vierteljahr zur
Ausgabe gelangt. Diese Zuckermenge muß so verteilt
werden, daß sie für 4 Monate reicht.
— Vorsicht beim Einkauf von Büchsenfleisch
Die Preisprüfungsstelle warüt vor dem Kauf von Büchsen¬
fleisch, welches seit einiger Zeit für den Preis von 11,50
Mark pro Dose in Höchst verkauft wird. Die Büchsen
enthalten nur geringe Mengen Fleisch. Der Hauptinhalt
besteht aus Gemüse. Der hohe Preis steht somit nicht
im Einklang mit dem Inhalt der Büchse.
— Das Fahren in der höheren Wagenklaffe . In
einer Sitzung des Reichsrates wurde einer Verordnung
über Aenderung der Reichsverkehrsordnung zugestimmt.
Danach wird die Strafe für die widerrechtliche Be¬
nutzung einer höheren Wagenklaffe von 6 auf 20 Mark
erhöht und auch die Zuschläge von 1 auf 3 Jl
—Öffentliche Wählerversammlung der Zentrums¬
partei . Gestern
, Dienstag den 18. ds. Mts., abenos 8Uhr
sprach sich die hiesige Zentrumspartei im großen Saale des Gast¬
hauses „Zum Löwen " über ihre Grundsätze zur kommenden
Reichstagswahl aus . Herr Dr . Rohmer aus Soden hielt das
Referat . Er verbreitete sich zunächst über die polltische Bedeu¬
tung der kommenden Wahl . Die Wahl müsse Helsen, daß er¬
halten bleibe, was in den letzten anderthalb Jahren mühsam
zustande gekommen sei: Verfassung .Friede und Gleichberechtigung.
Zu dem Zweck niüsse verhindert werden , daß Radikalisten von
rechts und Radikalisten von links die Mehrheit bekamen . Sowohl der rechts Radikalismus als auch der links stellten nur
Querschichten des Volkes dar und gäben nimmermehr ein wahres
Bild im Durchschnitt nach der Gesamtrichtung des Volkes . Er

verurteilte den Kapputsch und den roten Terror an der Ruhr
und verlangte eine kraftvolle politische Führung , damit jegliche
politische Unruhen aus dem Innern verschwänden und der tot¬
kranke Leib des Volkes nicht vollends zum Leichnam werde.
Alsdann erörterte er die volkswirtschaftliche weite der kommen¬
den Wahl und warnte vor enteignenden Radikalkuren ä la
Eisenbarth. Schon Kurt Eisner habe davor gewarnt, weil eine
sinnlose Sozialisierung letzten Endes dem Arbeiter selber Schaden
bringe. Er erhofft Gutes von einer verständnisvollenArbeit in
dem neuen Betriebsrat . Er warnte vor dem politischen General¬
streik und wies darauf hin, daß der Generalstreik, der aus An¬
laß des Kapputsches überflüssigerweise sogar bis an die stillen
schwertliliennmsäumten User des Sostenheimer Sulzbaches seine
Wellen geschlagen hatte, in Berlin allen: hinreichend hatte zweck¬
los gemacht werden können und gemacht worden ist. In hoch¬
interessanter Weise ging der Redner, dann aus den Kommunis¬
mus ein und schilderte ihn nach der geschichtlichen Erfahrung,
die man von demselben kennt. Er besprach in fesselnden Worten
die großen geschichtlichen Versuche des Kommunismus , die
geglückten und die inißglückten, und kam zum Schlüsse,
daß ein gesunder Kommunismus nur unter Zugrundelegung
der großen Opferidee möglich sei, wie sie in den katholischen
Klöstern und auch in dem ehemaligen Iesuitenstaat Paraguay
lebendig gewesen ist: daß man seine persönliche Freiheit unter
einen einzigen absoluten Willen beuge. Dieser Freiheitsverzicht
sei aber dauernd nur aus religiösen Gründen erreichbar; der
Katholik nennt das die gute Meinung . Anders geartete
kommunistische Versuche seien mißglückt. Soweit augenblicklich
in Rußland Kommunismus herrsche, stehe er unter absoluter
roher Gewalt. Redner warnte auch vor den sittlichen Aus¬
schweifungen des religionslosen Kommunismus , wie Weiber¬
. Begünstigung der Arbeitsträgen, Benachteiligung
gemeinschaft
der Fleißigen und Ehrlichen. Was der Redner von der Wahl
forderte, war im Reichstag Pflege . des echten christlichen
. Er
Solidarismus . d h. des christlichen Gemeinschaftsgeistes
stellte diesen christlichen Gemeinschaftsgeist dem Klassengeist
gegenüber, wie ihn der für Jahre tote Kapitalismus gehabt
habe und wie ihn frische, unbelehrt und fröhlich die Sozial¬
demokratie für die kommende Wahl wiederum proklamiert
habe. Er stellte den christlichen Solidarismus auf die 2 Pfeiler
der Freiheit und der Nächstenliebe und forderte sowohl Rück¬
sicht des einen Standes auf den anderen Stand als auch
Achtung des Staates vor dem Gewissensrecht und Achtung der
Schulgesetzgebung auch vor dem Elternrecht. Der Redner schloß
mit dem Aufruf zur Wahl der Zentrumsliste, die er empfahl
schon weil sie in ihren drei ersten Namen die schöne gesunde
Schichtung zeige: 1 Mittelstandskandidat , 1 Kandidat der Land¬
wirtschaft, 1 Kandidat der Arbeiterschaft. Die ganz vorzüglichen
Ausführungen des Redners fanden den warmen Dank der
Versammlung. In der Diskussion anerkannte Herr Bremer
von den Demokraten die Vorzüglichkeit der Rede, wünschte
eine Koalation aus dem Boden der Grundsätze derselben und
tadelte die Sozialdemokratie, daß sie noch immer nicht gelernt
habe, mit nützlichen Leuten anderer Vorbildung ohne Mißtrauen
. Herr Fay (Zentrum) teilte
sich ins Einvernehmen zu setzen
mit, daß auf der eben voraufgegangenen Kreissitzung der
Gemeindebeamten und -Vertreter ein Mitglied der Sozial¬
demokratie sich gegen die lebenslängliche Anstellung der Be¬
amten ausgesprochen habe und forderte zu guter Wahlbeteiligung
aus. Herr Kitzel (Zentrum) warnte die anwesenden sozial¬
demokratischen Arbeiter davor, ihre gewerkschaftliche Bewegung
weiterhin mit politischen Dingen zu verquicken, weil dadurch
ihre wirtschaftliche Lage nicht verbessert und ihre gewerkschaft¬
liche Kraft mehr und mehr zwecklos verbraucht und herab¬
gewirtschaftet werde. Von der Sozialdemokratre hatte sich
niemand zum Wort gemeldet. Herr Dr . Rohmer antwortete

den Diskussionsrednern in einem glänzenden Schlußwort. Der 50000 Mark zur Auswahl vorlegte, schlug der Räuber
Versammlungsleiter Herr Anton Lacalli hatte es leicht dem aus den Geschäftsinhaber ein, warf ihm Pfeffer in die
Redner den herzlichen Dank des Saales zu sagen und zu Augen, riß die Ringe an sich und wollte fliehen. Die
enisiger Wahlarbeit für die Zentrumsgrundsätze aufzufordern.

Frau des Juweliers , die zu Hilfe kam. wurde ebenfalls
. Inzwischen waren Nachbarn auf das
niedergeschlagen
Hilfegeschrei der Ueberfallenen aufmerksam geworden,
die vor dem Laden den Räuber empfingen und derart
, daß er schwer verwundet in das Kranken¬
zurichteten
— Frankfurt a. M ., 17. Mai. Der Kaufmann haus gebracht werden nmßte. Ausweispapiere fanden sich
Stockhorst und der beim städtischen Bekleidungsamt an- bei dem Räuber nicht vor, dagegen 75 Pfg . Papiergeld.
gestellte O. Mühlfelder versuchten etwa 6000 Paar
Schuhe, die bei der hiesigen Reichsbekleidungsstelle lagerten,
. Sie fanden in einem
für 200000 Mark zu verschieben
Herrn einen Käufer, der sofort die erforderliche Kauf— Fußball . Recht interessante Spiele veranstaltet die Sportfumme bei einer hiesigen Bank hinterlegte und den un- Abteilung
des Turnvereins an den beiden Pfingstfeiertagen. Für
getreuen Beamten einen entsprechenden Scheck ausstellte. den ersten Feiertag wurde die 1. und 2. Mannschaft der SpielAls gestern früh die Diebe-Schieber das Geld abheben Vereinigung Wiesbaden verpflichtet und beginnen die Spiele
wollten, war der Käufer auch „zufällig" in der Bank der 2. Mannschaft um 2 Uhr und der 1. Mannschaft 345 Uhr.
um 10 Uhr treffen sich die 3. Mannschaft des Sportanwesend, stellte sich aber diesmal den Herren als Morgens
Sossenheim und die 3. Mannschaft der Sport -Ab¬
07
Vereins
Beamter des Landespolizeiamtes vor und verhaftete die teilung des Turnvereins. Am Pfingstmontag spielt die 1. und
Gauner , die ihren Meister gefunden hatten.
2. Mannschaft gegen die 2. und 3. Mannschaft des frliheren
Fußballvereins. Dieser Verein, welcher der beste
— Aus der Pfalz , 14. Mai. Ein Millionenschaden Frankfurter
von Frankfurt ist, hat sich mit der Frankfurter Turngemeinde
durch Raupenfraß ist in der Gemeinde Weisenheim am 1861 vereinigt und ist jetzt der größte und beste Verein Frank¬
Sand an den Obstplantagen verursacht worden. Die furts und der ganzen Umgegend und führt jetzt den Namen
Gemarkung ist durch ihren Obstreichtum bekannt. Ganze „Frankfurter Turn - und Sportgemeinüe 1861 Eintracht". Auch
Pfingsten wird die Sport -Abteilung mit erstklassigen
Anlagen sind kahl gefressen und sehen aus wie mitten nach
Spiele austragen. So wurden mit „Verein für Rasen¬
Gegnern
im Winter.
sport 01“ Frankfurt (West) Spiele abgeschlossen und mit dem
— Lorch a. Rh ., 15. Mai. (Der wandernde Berg.) Frankfurter Fußballverein „Sportfreunde" steht die Abteilung
in Verhandlungen. Diese Vereine nahmen am Schluß der
Der Nolling-Berg, der durch seiue Wanderung in der noch
Verbandsspiele den 3. und 4. Platz ein.
seitdem
wird
letzten Zeit viel von sich reden gemacht hat,
Fußball . Am Sonntag 16. Mai spielte vor mehr als
dauernd von zahlreichen Fremden ausgesucht, welche 1000—Zuschauern
Sportverein 07 mit seiner 1. und 2. Mannschaft
dieses gewaltige Naturereignis staunend bewundern und in Alzey, gegen den dortigen Ersten Fußball -Club „Olympia"
öfters in ganzen Scharen einen Ausstieg wagen, um sich 1810. Um 2stz Uhr betraten die Mannschaften vom Publikum
Mannschaften spielten
vom Gipfel des ins Wanken geratenen Berges aus , der lebhaft begriitzt. das Spielfeld. Die 2.Anpfiff
ein flottes Spiel.
zuerst und es entwickelt sich gleich nach
einen herrlichen Ausblick auf die Stadt und nähere Um¬ Alzey
spielt mit Wind und kann das Spiel längere Zeit in
gebung von Lorch ermöglicht, der landschaflichen Schön¬ Sossenheims Hälfte verlegen und bis Halbzeit ein Tor erzielen.
heiten zu erfreuen. Seit dem Eintritt der trockneren Nach Halbzeit ist Sossenheim im Vorteil und kann auch bald
. Beide Parteien sind jetzt auf der Hut und kann
Witterung haben die Bergbewegungen nachgelassen, gleichziehen
mehr gelingen einen Erfolg zu erzielen. Mit 1: 1
keiner
auch
es
wesent¬
wenigstens sind nach gemachten Beobachtungen
trennten sich beide Mannschaften. Das Spiel der 1. Mann¬
liche Veränderungen nicht mehr eingetreten. Damit ist schaften zeigte viele schöne und spannende Momente. Gleich
aber die Gefahr keineswegs als beseitigt zu betrachten, nach Antritt erzielt Sossenheim einen schönen Durchbruch und
vielmehr dürften bei länger anhaltender feuchter Witterurig der Halblinke Stürmer schießt für Sossenheim das erste Tor.
Mannschaft gibt alles her, ist tüchtig am Ball und kann
weitere größere Rutschungen des nach allen Richtungen Alzeys
bis Halbzeit 3 : 1 gewinnen. Nach Halbzeit hat Sossenheim den
hin geborstenen Felscngebirges aller . Wahrscheinlichkeit Wind im Rücken und spielt längere Zeit in Olympias Spiel¬
nach zu erwarten sein. Man hat an zuständiger Stelle hälfte. Wieder ist es der Halblinke Stürmer , der durch eine
bereits die Frage einer Ablegung der gefährlichen Felsen schöne Flanke No. 2 für Sportverein einköpft. Wenige Minuten
später mutz der Olympia-Torwächter abermals einen Ball vom
erwogen, jedoch ist eine diesbezügliche Entscheidung bisher Halbrechten
Stürmer getreten aus dem Tor holen. Sportverein
nicht getroffen worden.
hat somit den Ausgleich erzielt 3:3. Trotz aller Bemühungen
— Köln , 15. Mai. Ein unglaublicher Raubanfall beiderseits änderte sich das Resultat bis zum Schluß nicht mehr.
Sportverein 07 hat sich tapfer geschlagen seinem Gegner gegen¬
wurde am hellen Mittag . 1 Uhr, in einem Juwelier¬ über.
Olympia Älzey ist aus den Verbandsspielen als Sieger
geschäft in der Apostelnstraße verübt. Ein seingekleideter hervorgegangen, hat 42 Spiele ausgetragen, davon 36 gewonnen,
Gauner wünschte einen Brillantring zu kaufen. Als der 4 unentschieden und 3 verloren. Das Retourspiel findet am
Juwelier ihm etwa 34 Ringe im Gesamtwerte von 26. Juni hier statt.

Aus Nah und Fern.

Sport.

^
^
Wir erfüllen hiermit die traurige Pflicht, unsere Mitglieder
von dem plötzlichen Tod unseres Kollegen

Josef Wirth

gebührend in Kenntnis zu setzen.
Wir werden dem so früh Dahingegangenen ein ehrendes
Andenken bewahren.
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung gebeten.

Verband der
Fabrikarbeiter Deutschlands.

l A. Oertliche Leitung Sossenheim.
Sossenheim , den 19. Mai 1920.
Die Beerdigung findet statt:
Freitag ; den 21. Mai , "nachmittags

4 10 Uhr

vom Trauerhause Mühlstrasse 6.

An unsere werte Kundschaft.

Stenografeni
Gesellschaft
„Kabels".
berget

U.S.P.Tilialc Sossenhei

Heule Abend 8 Uhr
im Unterrichtskokale „Alte Schule" 1.

Beginn des

Anfängerkursus.

<useni$ci>aft
8emeimieh

Achtung!
Herzte Abend 19 . Mar 8 Ahr
im Saale „Zum Naffauer Hof"

i~

iü"

Sossenheim.
Donnerstag , den 20. Mai,
abends 81k Ahr

Versammlung
im Gasthaus „Zum Taunus ".
Tagesordnung:
1. Kohlenversorgung der Landwirte.
|
2. Kleienbezahlung per Ztr. 25 Mk.
Leere Säcke sind mitzubringen.
Der Vorstand.

Große öffentliche

Volks -Versammlung.
Tagesordnung:

I Die hLVorstehende ReichsLagsrVahl.

TLieLlienvereiN.

(Donnerstag) abend
Morgen
Ahr Probe in der Kirche. Ilm
Infolge der außerordentlichenTeuerung der Papierpreise (Tüten 8stz
vollzähliges Erscheinen bittet
und Einwickelpapiere) sind wir gezwungen, für die rationierten
Der Vorstand.
Lebensmittel die zur Ausgabe gelangen einen Aufschlag von 5 Pfg. Sossenheim , den 19. Mai 1920.

j

Referent Genosse UH

IMänner und Frauen erscheint in Massen. Der Vorstand.

pro Pfund Ware vorzuuchmen.
Die Forderung ist genehmigt durch Beschluß des Kreisanschusses
Höchst a. M . unter dem 7. Mai . 1920.
Die regelmäßigen Turnstunden
Sossenheim , den 18. Mai 1920.
finden jetzt auf dem Turnplatz in der

Sossenheim.

Freie TurKerschasL.

neuen Schule wie folgt statt:
höchsta. M. u. Umgegena.
für Turner Mittwoch und Freitag
8—10 Uhr;
von
Koloniaiwarenbänaier Sosse nheims.
für Schüler Mittwoch und Freitag

$iiin*U‘erein
Kon
_

Me

von 6Y2—8 Uhr;
für Damen Dienstag und Samstag
von 8—10 Uhr;
Am Samstag:
für Schülerinnen Dienstag und
Kartoffeln , 1 Pfund 12 Pfennig , an Nr . 1—50 von 8—9 Uhr,
Nr . 50—100 von 9—10 Uhr. Nr . 100—170 von 10—11 Uhr, Nr . 170—Schluß Samstag von G/s—8 Uhr.
Wir bitten sämtliche Turngenossen
von 11—12 Uhr. Jede Person erhält 5 Pfund.
und Genossinnen pünktlich und voll¬
zählig zu erscheinen.

Waren -Verkauf bei beit Geschäftsstellen.

Der Turnrat.

146. Am Mittwoch Abend 8 Uhr
findet eine wichtige Besprechung aus
250 gr für jeden Brotversorgungs¬ dem
Turnplätze statt. Vollzähliges
Erscheinen wünscht

Am Freitag:

Weizenmehl , 1 Pfund 2.50
berechtigten.
Sossenheim , den 19. Mai 1920.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum , Bürgermeister.
MÄBLLLILOM
A
(8 Wochen alt) zu verkaufen.
Hauptstraße 60.

Krirftnschr mit

Inhalt

gefunden. Abzuholen Niddastraße l.

Am 21 . Mai , abends 8 Ahr im „ Nassauer Hof"

für

Warenverkauf im Rathaus.

Billige Strickwolle

£ nten
3 junge <

EÄO

Oeffentliche
!vmamuilmg .Ä

Referent: Lehrer Korff aus Frankfurt

a . M.

Thema:

vemokrstirchr uns cimrilicke
Freie Aussprache.
Neue weisse

Mltsnrchsumig.
Der Vorstand.

Schuhe Sportoerein 07.

Größe 39—40 preiswert zu verkaufen.
Donnerstag , den 20. Mai,
Oberhainstraße 33, pari.
abends l 'k Ahr im Vereinslokal

Dmrienschuhe außerordentliche
No. 36 zu verkaufen. Ludwigstraße 11. SpielerverfammLung.
Alte Herrenmannschaft freundlichst
Junger braverMZÄchen
Damenstiefel eingeladen.
'
mit 3Kücken
täglich von 8 bis 3 Uhr.

und Strümpfe zu verkaufen.
Georg Mook, Oberhaiustraße 22.

KLncke

Der Vorstand.

RIG- Bertin.

zu verkaufen. Hauptstraße 82.

zu verkaufen. Kronbergerstraße 24.

Gesucht

Taunusstraße 33.

1 paar

Größe 38 zu verkaufen. Taunusstr. 11.

, Der Spielausschuß.

WM

üü

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 1.60 Mk. srei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

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

M . 40

Kamstag den 22. Mai
Bekanntmachung

Betr.: Polizeistunde für den Wirtshausbetrieb usw.
1. Der Herr Regierungspräsident hat durch Rund¬
verfügung vom 10. Mai 1920, Pr. I. 10.W. A. 1289, die
Polizeistunde für den Wirtshausbetrieb in den Städten
Höchsta. M . — mit den Vorvrten Unterliederbach, Sind¬
lingen und Zeilsheim — und Hofheim (Taunus ), sowie
in der Gemeinde Soden (Taunus ) für die Zeit vom
15. Mai bis 15. September d. Js . auf 11 — elf — Uhr
abends festgesetzt.
2. Für alle übrigen Orte des Kreises hat er für die
Zeit vom 15. Mai bis 15. September d. Js . die Polizei¬
stunde an den Wochentagen von Montag bis Freitag
auf 10 — zehn — Uhr und an den Samstagen , sowie
Sonn - und Feiertagen ans 11 — elf — Uhr abends
festgesetzt.
3. Vorstellungen in Theatern, Lichtspielhäusern
, Dar¬
bietungen, die unter § 33 a der Gewerbeordnung fallen,
sowie sonstige Schaustellungen und Vergnügungen, ferner
Musikaufführungen müssen 1k Stünde vor Eintritt der
Polizeistunde beendet sein.
4. Mit dem 16. September d. Js . tritt ohne weiteres
die bisherige Polizeistunde wieder in Kraft. (Vgl. meine
Bek. v. 10. 2. 20, Kreisblatt v. 12. 2. 20.)
Für die Stadt Höchst a. M. (ohne die Vororte) ist
die Polizeistunde s. ZI. allgemein auf 11 Uhr abends
festgesetzt
. (Reg.-Präs . v. 13. 4. 1917"— Pr. I. 4. A. 1560.)
Höchst a. M ., den 18. Mai 1920.
Der Landrat . I . V.: Dr . Hindrichs.

GrasverstLigerrrnZ.
Dientag, den 25. Mai ds. Js ., vormittags 8 Uhr, wird
das Gras auf den Banmstücken im Unterhain und
Viehweg, hieran anschließend das Gras ans den
Wegen am Obereschbvrnerseld,
Mittwoch, den 26. Mai ds. 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 Oberhöchsterfeld(Anfang an der
Kapelle),
Donnerstag den 27. Mai ds. Js ., vormittags 8 Uhr, das
Gras auf den Wegen im Unteren-Rödelheimerfeld,
ferner am selben Tage, nachmittags 6 Uhr, das Gras
ans den Wegen im Ober-Rödelheimerfeld (Anfang
am Riedrain)
öffentlich meistbietend versteigert.
Sossenheim , den 22. Mai 1920.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Gemeinde beabsichtigt einige Waggons Kleeheu
für Ziegen- und Kaninchenhalter zu bestellen.
Interessenten welche Kleehen haben wollen, können
dieses am Dienstag , vormittags von 9—12 Uhr im
Zimmer 3 des Rathauses anmelden.
Der Preis kann jetzt noch nicht angegeben werden.
Sossenheim , den 22. Mai 1920.
Der Gemeindevorstand.

Pfingsten.
Das Fest der Ausgießung des heiligen Geistes ist das
Pfingstfest nach dem Dogma der christlichen Religion.
Weit mehr aber wird es, selbst von strenggläubigen
Christen, als ein Fest des Frühlirrgs, des jungen Seins
und Werdens im Weltenall aufgefaßt und gefeiert. Und
wie es in jüngster Zeit der Geist unseres Jahrhunderts
wehr und mehr verstanden hat, Brücken und Wege zu
einem Ausgleich der Gegensätze zwischen starrer Dogmatik
und lebendigem Daseins- und Gegenwartsempfinden zu
suchen, so lassen sich auch die beiden oben erwähnten
Auffassungen einander nähern, ohne daß deshalb dem
starren Dogma allzuviel Abbruch geschähe.
Ist es doch der heilige Geist neuen Aufivärtsstrebens,
Heuer Vervollkommnung und Veredelung, der wie dort
in der Glaubenslehre, jo hier in der Natur das ganze
Weltall gleichermaßen erfüllt. Und wie Schöpfer und
Schöpfung schwerlich voneinander zu trennen sind für
jeden, der nicht gedankenlos, sondern mit sehenden Augen
und fühlendem Herzen durchs Leben wandert, so bedingt
auch die Empfindung des einen den Glauben an das
andere nnd umgekehrt. Und es vielleicht eine unbewußte
Aeußerung des inneren Glaubensempsindens, wenn das
Dlenschenherz sich in der Zeit der Pfingsten von Gottes
Offenbarung durch die lenzschöne Natur mehr als sonst
gefangen nehmen läßt, ohne sich deshalb des Untertons
von Frömmigkeit bewußt zu werden, der auch hier be¬
sonders mitspielt.
Wie wir deshalb die Bedeutung des Pfingstfestes
vuch auffassen mögen, ob vom Standpunkte starrer Kirchenvogmatik aus oder in lebendiger, frischer Freude am

neuen Aufwürtsstreben in Gottes ewig schöner, ewig
junger, ewig neuer Natur — Hauptsache ist und bleibt,
daß der Pstngstgeist, der sich in derartigen Empfindungen
verkörpert, van uns nachhaltig und gern in uns aus¬
genommen wird.
So wollen wir auch in diesem Jahre das Pfingstfest
feiern. Wollen fröhlich und hoffnungsvoll sein nach so
vielen und langen schweren Jahren , die uns Freude und
Lebensfrohsinn oft so hart einengten. Wollen uns eins
fühlen mit Gottes schöner Natur , ans die er in diesen
Tagen ans dem Füllhorn seiner Gaben den heiligen Geist
seiner ewigen Erneuerung so reichlich ausgießt. Und wen
das Bedürfnis anwandelt, nebenher im Gotteshause auch
an den Lehren und Verheißungen der Dogniatik und
des Glaubens sein Herz zu stärken und zu erheben, .der
wisse, daß er auch in heutiger Zeit noch immer den
Seelsorger findet, der es sich zur Aufgabe genmcht hat,
unfern guten, alten, wahren Christenglauben nicht aus¬
sterben lassen, mag auch der zersetzende Zug, der durch
unsere Neuzeit geht, noch so eifrig auch an diesem Fun¬
dament unserer Ethik rütteln.
Damit wünschen wir allen unseren Lesern sonniges
Feiertagswetter und eine recht von Herzen kommende
fröhliche Feiertagsstimmung.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 22. Mai.

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

1980.
— Der Ankaufspreis für Silbergeld wurde durch
die Reichsbank abermals herabgesetzt. Es werden jetzt
seitens der Annahmestellen bei der Post usw. nur noch
4 Mark für 1 Silbermark gezahlt.
— Das Zwangseinquartiermrgsgesetz. Aus dem
Reichsarbeitsministerium wird mitgeteilt: Die National¬
versammlung hat in diesen Tagen ein Gesetz über Maß¬
nahmen gegen den Wohnungsmangel verabschiedet
, durch
das ein schärferes Vorgehen der Landesbehörden und
der Gemeinden bei der Kontrolle über die Verteilung
der vorhandenen Wohnräunie und bei der Beschlagnahme
von Räumen ermöglicht wird. Das Gesetz bringt ferner
zum Ausdruck, daß die bisher von den Gemeinden er¬
lassenen Anordnungen und Maßnahmen gültig gewesen
sind nnd auch weiterhin in Kraft bleiben. Damit steht
also insbesondere fest, daß die Gemeinden berechtigt werden,
Räume zu beschlagnahmen und Zwängseinquartierungen
vorzunehmen. Die zahlreichen bei den Gerichten schweben¬
den Prozesse, bei denen es sich um die Gültigkeit solcher
Maßnahmen handelt, sind damit nunmehr erledigt.
Die Gültigkeit von Beschlagnahme und Zwangseinquar¬
tierungen ist außer Zweifel gestellt. Die bisherige Straf¬
bestimmung der Wvhnungsmangelverordnung ist ver¬
schärft; wer den Anordnungen der Gemeinde zuwider¬
handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 10000 Mark oder
mit Haft bestraft. Das Gesetz enthält schließlich noch
einige Aenderungen der Bekanntmachung zum Schutze der-5
Mieter. Es bestimmt, daß die Mieterschutzbestimmungen^
auch über den 31. Dezember 1920 hinaus in Kraft
bleiben sollen und erklärt, daß die bisher auf Grund
des § 5 a der Bekanntmachung erlassenen Anordnungen
gültig sind. Gleichzeitig enthält das Gesetz die Vorschrift,
daß die Mieten für Wohnungen, die mit Hilfe von
Baukostenzuschüssen aus öffentlichen Mitteln hergestellt
sind, nicht der Festsetzung durch das Mieteimgungsamt
unterliegen.
— Die Beerenobstaussichten. Die Stachelbeeren
und Johannisbeeren haben sich allgemein prächtig ent- '
wickelt nnd versprechen eine reiche Ernte. Die Himbeeren
sind etwas weniger gut. Die Waldbeersträucher haben
früh geblüht und stellen einen großen Ertrag in Aussicht.
Alle diese gesunden erfrischenden Früchte haben, auch
wenn sie noch so süß schmecken
, die Eigenart, saure Minen
hervorzurufen, nämlich, wenn man den Preis hört, den
sie auch in diesem Jahre wieder erreichen werden.

— Eine neue Glocke. Die evangelische Kirchengemeinde hat durch vorteilhaften Kauf bzw. Umtausch
für die im Frühjahr 1917 abgegebene Glocke eine BronceGlocke erstanden, die am Pfingstsonntag Morgen zum
ersten Mal mit der zweiten Glocke zusammen vor Beginn
des Hauptgottesdienstes geläutet werden wird. Die Glocke
hat ein Gewicht von 5,2 Zentnern ; sie hing bisher in
der Kirche zu Oberbiel bei Brannfels . Sie trägt die In¬
schrift: ZU DER ZEIT PFARHERR CAPPES UND
SCHULTHEISSEN JAKOB UHL JAKOB WEPNR.
WILHELM ANDON RINtKER VON ASLER GOS
MICH NACH OBERNBIEHL 1736. SOLI DEO
GLORIA . Unter den letzten drei Worten ist ein Harfen¬
spieler in Königsgewand dargestellt. Die Krone der Glocke
ist ringsnni mit einem Blattkranz verziert. Die Gemeinde
hat bis heute 1407 Mark für die Glocke gesammelt;
morgen wird im Hauptgottesdienst eine Kollekte für die
Glockenspende erhoben werden. Der Ton der Glocke ist c.,
die zweite Glocke(3,3 Zentner) hat den Ton ckis.
■ — Offenbach, 21. Mai. Ein entsetzlicher Unglücks¬
fall
ereignete sich gestern um die. Mittagszeit im Hause
— Der krath.Kirchenvorstand ernannte den Sohn des
früheren Kirchenrechners Jakob Vrnm Hanptstr. 87 wohn¬ Feldstraße 125. Die dort im 2. Stock wohnende Ehefrau
haft zum Kirchenrechyer
. — Die kath. Kirchengemeinde- des städtischen Bediensteten Sattler war mit der Zu¬
oertretung wählte Herrn Jak . Brum zum Mitglieds des bereitung des Mittagessens beschäftigt, als plötzlich mit
einen: gewaltigen Krach der Herd explodierte. Die Frau
Kirchenvorstandes.
war buchstäblich in Stücke zerissen, ihre drei bereits er¬
— Rasch tritt der Tod den Menschen an Un¬ wachsenen Kinder wurden schwer und eine zufällig an¬
bekümmert nur die Nöten und den Kummer unseres wesende Nachbarin leicht verletzt. Die Wände
sind ge¬
irdischen Daseins schreitet die Zeit dahin, rücksichtslos borsten, die Möbel zertrümmert. Man vermutet, daß
und wahllos fordert der Tod seine Opfer. Mitten aus unter dem Feuerungsmaterial , womit die Frau das
segensreicher Arbeit entreißt er uns fortgesetzt Menschen, Feuer schürte, eine Eierhandgranate oder ein anderer
deren Ziel und Wirken in treuer Pflichterfüllung zum Sprengkörper enthalten war. — Wie nachträglich ge¬
Wöhle der Nächsten und zum Wohl der Menschheit jäh meldet wird, haben polizeiliche Erhebungen ergeben, daß
unterbrochen wird. Auch wir beklagen wieder einen das entsetzliche Unglück durch die Entzündung einer
herben Verlust durch.das unerwartete plötzliche Hinscheiden Granate verursacht worden ist, die der 20 Jahre alte
des Herrn Lehrer Christian Schwenk . Sein liebens¬ Sohn der getöteten Frau gesunden haben will und in
würdiges Wesen sicherte ihnr die Hochachtung aller, die den Backofen des Küchenherdes versteckt hatte.
ihn kannten. Seine Schüler betrauern in ihm einen lieb¬
— Darmstadt , 19. Mai . Ein blutiges Eifersuchts¬
gewonnen Lehrer nnd Erzieher. Wir wollen in Ehrfurcht drama hat sich hier
abgespielt. Der im hiesigen Kranken¬
jederzeit seiner gedenken und sein Name wird fortklingen haus befindliche Schlosser
Georg Schmittner, 23 Jahre
in der Geschichte Sossenheims.
alt, entfernte sich aus seiner Krankenabteilung und begab
— Verein für ärztliche Hilfe . Die ans Donnerstag sich in die Wohnung seiner Braut , der erst 17 Jahre
den 20. d. Mts . anbcraumte außerordentliche Mitglieder¬ alten Anna Schneider, der er nach kurzem Wortwechsel
versammlung konnte nicht abgehalten werden, weil bloß mit einem Rasiermesser die Kehle durchschnitt. Das
10 Mitglieder erschienen waren. Nach § 15 Abs. 1 der Mädchen war sofort tot.
Satzung ist die Versammlung beschlußfähig, wenn min¬
— Stuttgart , 19. Mai . (W. B.) Aus Biüerach wird
destens 30 Mitglieder anwesend sind. Daß bei einer berichtet, daß in. Rottum nnd in
Mittelbuch am letzten
.solch wichtigen Tagesordung von über 400 Mitglieder Sonntag ein Wirbelsturm 13 Häuser
völlig vernichtet
bloß 10 anwesend waren, ist sehr bedauerlich und zeugt und 30 schwer beschädigt hat. Sieben Personen
sind
von einer großen Jnteressenlostgkeit. Am 1. Juni d. I. verletzt worden. Durch ein gleichzeitiges
Hagelwetter
sollen die vom Verband der Kassenärzte für Höchsta. M. ist sehr großer Schaden auf den Feldern
angerichtet
und Umgebung geforderten erhöhten Arzthonorare in worden.
Kraft treten, worüber die Versammlung zu beschließen
— Würzburg , 19. Mai. Der Raubmörder
hatte. Die zweite Versammlung ist ans Sonntag , den Fries aus Roettingen, der den 82 jährigen Metzger
Privatier
20. Juni festgesetzt
. Sollte in Zukunft ein besserer Ver¬ Schellenberger ermordete, wurde nach Bestätigung des
sammlungsbesuch nicht zu erreichen sein, so wäre es Todesurteils heute auf dem Kister Schießplatz durch ein
unter solchen Umständen besser, wenn der Verein sich Militärkommando erschossen.
auflösen würde.
— Haiger , 18. Mai. (Drei Güterzüge hintereinander
— Die Polizeistunde ist durch eine Verfügung des verunglückt.) Ein nach Siegen fahrender Güterzug riß.
Herrn Regierungspräsidenten für den hiesigen Ort auf bei Dillbrecht in zwei Teile. 10 bis 12 Wagen rollten
10 Uhr abends festgesetzt
. An Samstagen , sowie Sonn- talwärts uüd wurden vollständig zertrümmert. — Ferner
und Feiertags ist dieselbe um eine Stunde verlängert. entgleisten von einem anderen Zuge drei Güterwagen
Im Uebrigen verweisen wir ans die Bekanntmachung in und stürzten bei Achenbach die hohe Böschung hinab.
der heutigen Nummer.
Als wenige Stunden später nach Aufgleisung der Strecke

Aus Nah und Fern.

Ä

von
der erste Zug wieder fahren konnte , entgleisten
zwei
Süd abermals
Stellwerk
diesen : beim Siegener
Und sperrten den Verkehr stundenlang . Bei
Güterwagen
allen drei Unfällen kamen Menschenleben nicht zu Schaden.
).
— Berlin , 39. Mai. (Zucker gegen Eisenbahnwagen
Deutschland hat mit der Tschecho -Slowakei ein Abkonnnen
dahin getroffen , daß es gegen Zucker Eisenbahnwaggons
liefert . Bisher kamen 7500 Tonnen Zucker an . in der
Woche allein 1500 Tonnen . An Eisenbahn¬
vergangenen
1386 Stück übergeben . Diese
bereits
wagen wurden
Zuckereinfuhr verhindert die Kürzung des Zuckerquantums
unter das bekanntgegebene Maß.

— Athletik . Bei dem am Sonntag im Statdpark in Höchst
von der Athleten-Vereinigung Höchst und Umgegend veranstallteten Sportfest, errang im Schwermittelgewicht: Jakob Kinkel
den 1. Preis im Stemmen, den 2. Preis im Steinstotzen, den
2. Preis im Kugelstotzen, und den 4. Preis im Diskuswerfen;
im Leichtmittelgewicht Joseph Börner den 2. Preis im Stemmen;
Adolf Jack den 3. Preis ; August Schwab den 5. Preis im
Stemmen und den 6. Preis im Ringen. Franz Hutsch den 2.
Preis im Ringen. Im Leichtgewicht errang Emil Dimmerling
den 6. Preis im Stemmen, Lukas Ostheimer den 7. Preis,
Christian Trost den 9. Preis im Stemmen, Sportsgenossen welche
Lust und Liebe zum Sport haben, sind herzlich willkommen.
Uebunsstunden finden Dienstags und Freitags abends von 8
bis 10 Uhr im Vereinslokal zum Adler statt.

Nachruf

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
1. Pfingstfeiertag.
9V2Uhr Hauptgottesdienst. (Epheser 2is - e2: Wann kommt
uns Rettung aus Not ?) Kollekte für die Glockenspende.
lO' /ä Uhr Christenlehre.
2. Pfingstfeiertag.
9Va Uhr Hauptgottesdienst.
Evangel . Pfarramt.

Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst mit
Predigt , 9Y2Ühr Hochamt mit Predigt , nachm. l lk Uhr Vesper.
— Kollekte für den Kirchenbarllan beiden Pfingsttagen,
: Gottesdienst wie am Pfingstsonntag.
Pfingstmontag
Nachmittags Vesper.
Wochentags : nur 7 Uhr hl. Messen.

Nachrichten : Die Kollekte am 1. Pfingsttag ist für die
Glockenspende bestimmt und wird bestens empfohlen.
Der Kirchenchor wirkt im Hauptgottesdienft des
1. Feiertags mit.
Die Uebungsstunde des Kirchenchors fällt am kommen¬
den Dienstag aus.

: hl . Messe für die Psarrgemeinde ; best. hl. Messe
Dienstag
z. E . des hl. Antonius zur Danksagung.
Mittwoch : best. hl. Messe nach Meinung .

Altkatholische Gemeinde.

Donnerstag : gest. Jahramt für Joh . u. M - A- Moos
, „ ,
und 4 Kinder.
Freitag : best. Jahramt für Eva Martina Brum geb. Heeb
und 4 verstorbene Kinder.

, vormittags 11 Uhr in der' evangel.

2. Pfingstfeiertag

Kirche Hochamt mit Predigt.

Pfarrer Mazura.

Sportverein 07 Sossenheim

*.

=

Schmerzerfüllt stehen wir heute am offenen Grabe unseres unerwartet ge¬
schiedenen Kollegen

Herrn Lehrer

Kath . Pfarramt.

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
Hochheiliges Pfingstfest.

Sport.
— Futzball . Morgen am 1. Pfingstfeiertag findet ein in¬
teressantes Futzballtreffen auf dem Sportplatz im Ried statt. Der
Sportverein 07 Sossenheim hat die erste und zweite Mannschaft
des Frankfurter Futzb allvereins „Phönix " zu Gast. Nach den
Berichten des „F . N . Sportes " ist der betr. Verein als starker
spieltüchtiger Gegner bekannt. Den Anhängern des Sportes
find somit einige genußreiche Stunden in Aussicht gestellt. Am
Vormittag M/ -. tritt die Jugendmannschaft des Sportvereins
07 gegen die 3. Mannschaft der Sportabteilung des Turnvereins
an und wird es auch zu spannenden Momenten kommen. Am
2. Pfingstseitag 10 Uhr findet das Retourspiel der Alten Herren¬
mannschaft gegen die gleiche Mannschaft vom Sport -Verein 08
Höchst im Stadtpark statt.

Samstag : gest. Jahramt für Joh . Mohr und Ehefrau
Kath. geb. Fay , für Ant. Kinkel und Ehefrau Elis. geb. Mohr
und Familie.
Beichtgelegenheit : Samstag Nachmittag 4 Uhr und
Sonntag früh 6 Uhr.
Am Pfingstdienstag machen die Metzdiener ihre Pfingstwanderung. Abmarsch um 20 Minuten vor 8 Uhr von, Ortsausgang der Esthbornerstratze.

. Schwenk
Christ

Seit 1914 gehörte er dem Lehrkörper unserer Schule an, allezeit vorbildlich in seinem
Berufseifer, stets aufrichtig und treu im kollegialen Verkehr. Wie er sich durch sein
Wirken als Lehrer ein Denkmal in den Herzen seiner Schüler setzte , so erwarb er
sich durch sein immer offenes, liebenswürdiges Wesen unsere Wertschätzung im höchsten
M*üe. Sein Leib ruht in kühler Erde, sein Geist weilt unter uns, und sein Andenken
bleibt gesegnet für alle Zeiten.
Sossenheim , den 22. Mai 1920.

Das Lehrerkollegium der Schule zu

im Mied __

Sportplatz

Am 23. Mai (1. Pfingstfeiertag) nachmittags 2 Uhr

-Aettlrämpf
-sussball
prspsganlls
und 2. Mannschaft des Frankfurter Fußball -Vereins
„Phönix " gegen Sportverein 07 Dossenheim.

der
Zu

Ehren

Gäste

der Frankfurter

dem Wettspiel

nach

findet

gemütliches Beisammensein 'im Saale „Zum Löwen" statt, wozu
einladen .
wir unsere aktiven und passiven Mitglieder
Gönner des Vereins sind herzlich willkommen.
Der

Besuch bittet :

Um zahlreichen

MttMteilung
Sossenheim.

des

und

Freunde

Spielausschutz.

Wr¥Üereiiii

Sportplatz an der frankfurter

Strasse.

Pfingstsonntag , 23. Mai

Wettspiele *
Bürger =Verein

Sossenheim

Spielvereinigung Wiesbaden gegen
5port -Abteilung des Turnvereins.

Nachruf.

der 2 . Mannschaften
Spielbeginn
3^
der l . Mannschaften

Kaum bestehend , hat der junge Verein einen herben Verlust durch das plötz¬
liche Hinscheiden seines ersten Schriftführers

Herrn Lehrer Chr . Schwenk
erlitten. Durch seinen frühen Heimgang verliert der Verein einen hochgeschätzten
Mitarbeiter, der sich durch reges Interesse und Arbeitsfreudigkeit grosse Verdienste
erworben hat. Mit ihm verlieren wir eine fast unersetzliche Kraft. Tieftrauernd stehen
wir an seiner Bahre. Es wird sein Name in dankbarer Erinnerung in der Geschichte
des Vereins fortleben.
Sein einnehmendes freundliches Wesen hat ihm die Zuneigung Vieler gewonnen.

Deutsche Demokratische Partei

Sossenheim.

Msiettriif.

m

lnf@lge Schlaganfalles verstarb unser treues und langjähriges Mitglied der
Deutschen Demokratischen Partei

Herr Lehrer

. Schwenk
Christ

'Wir verlieren und betrauern in ihm eine echt demokratisch gesinnte Persönlichkeit , dem

das Wohl unseres geliebten Vaterlandes über alles ging und der sich mit ganzer
Kraft und Ueberzeugung für die Durchsetzung unserer demokratischen Gedanken und
Ideen einsetzte . Wir geloben , in seinem vorbildlichen Sinne weiter zu arbeiten und
werden sein Andenken dauernd in Ehren halten.
Der Vorstand.
Sossenheim , den 22. Mai 1920.

Vormittags

10 Uhr : 3. Mannschaft „Sportverein 07 Sossenheim"
gegen 3 . Mannschaft

Am 2. pfmgftfeiertag von nachmittags 4 Uhr . ab

Frankfurter Tnrit - u. Sport -Gemeinde 1861 „Eintracht"
(früher

Frankfurter

Fußballverein

Iakok Klees, Gastwirt.

gegen

f . n. 2. Mannschaft.
Spielausschuß.

Der

k. ärztliche fiilfe
Herein
Mannergesangverein
“Sossenheim. in Sossenheim.
„Eintracht
Die am 20 . Mai ds . Js . anbe¬
Am 1. Pfingstfeiertag macht der
Verein einen
war
raumte Generalversannnlung

Ausflug in den Taunus.

des § 15
nach den Vorschriften
wegen
Hierzu find alle Ehren -, aktiven Abs . 1 der Vereinssatzung
und passiven Mitglieder herzlichst ein¬ ungenügender Beteiligung nicht be¬
geladen.
schlußfähig.
Abmarsch vom Vereinslohal (Gast¬
Wir berufen daher die
haus „Zum Taunus ") Punkt 1 Uhr

Der Vorstand.

mittags.

außerordentliche

Freie Turrrerfchaft 6enetawet
;ammlung
Sossenheim.

Morgen 1. Pfingstfeiertag
unser diesjähriger

ein ans Sonntag

zum zweitenmal
findet

2. Turngang
statt . Treffpunkt 5sis Uhr früh auf
dern Juxplatz . Abmarsch 6 Uhr.
Wir bitten tun gute Beteiligung
der Turngenossen und Genossinnen.
Der Vorstand.

wird jetzt von zu verkaufen.
Die Kirchenkasse
Herrn Jakob Brum , Hauptstr . 87
wohnhaft , geführt und sind alle
zu pachten gesucht.
an denselben zu leisten.
Zahlungen

i ficket KI«

1 Schlafzimmer, sowie
1 Wohnzimmer

3. Mannschaft

Spielbeginn der2. Mannschaften 2V2Uhr, der1. Mannschaften4 Uhr.

Näh . im Verlag.

Hasenkarrincherr

Lsiirbrlmiigung
Selegendeittirauf
bei gutbesetztem Orchester,
bsirrzu ladet ergebenst ein

) 2 . und

Sport -Abteilung des Turnvereins

BekamrtMachung. Gemüsepflanzen
Höchsterstratze 62.
Der kath . Kirchenvorstand.

der Sport -Abteilung.

Pfingstmontag , den 24. Mai

Alle Sorten starke

Gasthaus „Zum Löwen".

um 2 Ulir,
Uhr.

den 20. Juni 1920, nachmittags
3 Uhr, in das Gasthaus „Zum
Nassauer Hof ".
Tagesordnung:

1. Erhöhung der Honorarsätze des
Vereinsarztes.
2. Beitragserhöhung.
Wir bemerken ausdrücklich , daß
ohne Rücksicht
diese Versammlung
auf die Zahl der erschienenen Mit¬
glieder beschlußfähig ist.
Sossenheim

, 22 . Mai 1020.
Der Vorstand.

i
-nrdeiten
stasr

Zöpfe, Uhrketten und'alle in
mit 8 Jungen , 4 Wochen alt, zu ver¬ dieses
Fach cinfchlagenden Arbeiten
kaufen. Hauptstratze 27, 1. Stock.
iverden dauerhaft und zu den billigsten
Preisen von mir selbst ausgeführt.
Eine Zinkbodewanne
; gut erhalten, zu verkaufen.
Lris
Franksurterstratze 42, 1. St.

,
Kasp.Mrmfch

Gssuckt

Kronbergerstraße

;btsverMäclche»
Zunge
Met

mit Schreibtisch , beide komplett , ist
billig zu verkaufen.
täglich von 8 bis 3 Uhr.
Taunusstraße 33.
25 , 1. Stock.
Feldbergstraße

gesucht.

zu

eur,

50 , 1 . Stock.

pichten

Zu erfragen im Verlag.
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ivtittwochs und Samstags . AbonncmentSpreis
uionatlich 1.60 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
30 Pfg., bei Wiederholungen Rabatt.

1920.

Mittwoch den 36 . Mai

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Betr . : Erwerbslosenunterstützung.
Die Arbeiter der Farbwerke , für welche eine Nach¬
zahlung der Erwerbslosenunterstützung oder eine Wiuterbeihülfe zu erfolgen hatte und mit der Abholung .des
Geldes noch irn Rückstand find , werden ersucht, dieses
am Samstag den 29. Mai 1920 vormittags von 9 bis
12 Uhr im Zimmer 3 des Rathauses abzuholen.
Nach diesem Zeitpunkt können derartige Gelder nicht
mehr ausgezahlt werden.
Sossenheim , den 26. Mai 1920.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachungen.
Betrifft : Vergebung

vou Arbeiten

und Lieferungen

für die Gemeinde.
Die augenblickliche schwierige Lage der Gemeinde
erfordert äußerste Sparsamkeit und straffste Organisation.
Die durch Leistung von Arbeiten und Lieferungen
entstehenden Ausgaben gründen sich auf besondere Be¬
schlüsse der Gemeindekörperschaften , soweit diese Aus¬
gaben nicht allgemein im Voranschlag der Genreinde
vorgesehen sind.
Die Ueberweisung von Arbeiten und Lieferungen
erfolgt mittelst eines Bestellscheines, der von dem Unter¬
zeichneten oder in dessen Aufträge von dem Gemeinde¬
sekretär unterschrieben wird.
Bestellungen in anderer Form sind für die Gemeinde
null und nichtig , wovon wir wiederholt den Geschäfts¬
leuten pp . Kenntnis geben.
Betrisst : Die Form der Einreichung von Rechnungen.
Wir bitten aus Gründen der Organisation und der
Geschäftserleichterung Folgendes zu beachten:
1. Bei Einsendung der Rechnungen sind die Bestell¬
scheine■mit vorzulegen.
2. Die Rechnungen sind gesondert nach den Rechnungs¬
titeln , die auf den Bestellscheinen von uns vermerkt
sind, aufzustellen.
3. Es ist also nicht zulässig, Aufträge verschiedenster
Art auf eine Sammel -Rechnung zu setzen, da in
diesem Falle die Verbuchung technisch nicht möglich ist.
4. Alle Rechnungen ' sind im Rechnungsbüro (Neben¬
zimmer vom Sitzungssaale ) abzugeben , nicht in der
Gemeindekasse.
_
_
Betr . Bezahlung der Rechnungen durch die Gemeinde.
Wir ersuchen alle Rechnungen für die Gemeinde
möglichst umgehend , spätestens aber am Schluffe des
betreffenden Vierteljahrs , dem Rechnungsbüro einzureichen,
da die verspätete Vorlage nicht im Geschäftsinteresse der
Gemeinde liegt und diese auch ' nicht dem Interesse des
betr . Lieferanten entsprechen dürste , da er damit der
Gemeinde eine lange Frist für die Bezahlung einräumt,
die im allgemeinen nicht gewünscht wird.
Sossenheim,
den 8. Mai 1920.
Der Genieindevorstand.

Gemeindevertretetersitzung
vom

21 . Mai

1920.

Anwesend : Bürgermeister Brum , Beigeordneter Meyer,
die Schössen Otzmer, Brum , Schröder, Lacalli, Reusch, die Derordneten Brum Frz . Jos ., Völker , Kappauf , Holste, Mook,
Faust , Pfeifer , Weid , Wolf , Fay Frz . Jak ., Moos , Schneider,
Kitzel. Markart . Brum Chr. Eg .. Desch, Fay Andr. entschuldigt.

Tagesordnung:
1. Gesuch des Waisenrats um Erhöhung seiner jähr¬
lichen Vergütung.
2. Rundschreiben des Verbandes der Kommunalbeamten und Angestellten des Kreises Höchst vom
11. Mai ds . Js . betr . Zahlung von Vorschüssen und
zwar 1500 JL für verheiratete und 1200 JL für
ledige Beamten.
3. Gesuch des Christ . Eg . Brum um Erhöhung der
Vergütung für das Fahren des Leichenwagens.
4. Gesuch der Witwe Agnes Kinkel um Bewilligung
einer einmaligen Beihilfe.
5. Kommissionsberichte.
Beschlüsse.

Zu 1: Die jährliche Vergütung wird ab 1. 4. 1919
auf 300 JL festgesetzt.
Zu 2 : Auf die am 1. 4. 1920 rückwirkend in Kraft
tretende neue Besoldungsordnung hin , soll ein Vorschuß

für die Monate April , Mai und Juni von monatlich
500 JL für verheiratete und 400 JL für ledige Beamten
und Angestellten gewährt werden.
Zu 3 : Die Vergütung wird für die Fahrt auf 25 JL
festgesetzt.
Zu 4 : Der Antragstellerin wird die Teuerungszulage
von <
800 JL und
für jedes Kind 100 JL, zusammen
1100 JL gewährt.

jetzt der Minister genehmigt , daß zur besseren Ausnutzung
der geringen Vorräte an Schiefer bis auf weiteres in
den Schulen auch kleinere Schiefertafeln benutzt werden
dürfen.
— Oeffentliche Wählerversammlung der deutschen
demokratischen Partei . Am verflossenen Freitag hielt
die hiesige Ortsgruppe der demokratischen Partei ihre
Wahlversammlung ab . Nachdem der 1. Vorsitzende die
Erschienenen begrüßt , gedachte er des so plötzlich durch
Kommissionsberichte:
Die Gemeinde -Vertretung nimmt von dem Schreiben den Tod abberufeuen Lehrer Herrn Ehr . Schwenk mit
warmen Worten . Er bezeichnete den Verstorbenen als
der Wohnungskommission vom 20. 5. 1920 Kenntnis.
Gemeinde -Vertretung und Gemeinde -Vorstand sprachen einen der eifrigsten Mitglieder der hiesigen Ortsgruppe.
der seitherigen sachlichen und eifrigen Tätigkeit der Leider wäre es ihm nicht vergönnt gewesen, das Samen¬
korn was er gesät, wachsen, blühen und gedeihen zu
Wohnungskommission ihre vollste Anerkennung aus.
Zur Belieferung für die Kleintierzucht sollen 3—4 sehen. Die Versammlung ehrte den Verstorbenen durch
Waggon Kleeheu beschafft werden . Interessenten sollen Erheben von den Sitzen. Hierauf erteilte Herr Bremer
sofort zur Meldung ausgefordert werden . Herr Lehrer dem Referenten Herrn Lehrer Korff, Frankfurt a. M . das
Wolf vom Wirtschaftsausschuß wird die Beschaffung des Wort . Zunächst beleuchtete dieser in packender Weise
die Bedeutuüg ' der kommenden Wahl am 6. Juni für
Kleeheues übernehmen.
unser
geliebtes Vaterland und wies darauf hin , daß
v.
g.
u.
Deutschland
noch nie vor einem wichtigeren Ereignis ge¬
Joh . Weid
Karl Kitzel
standen habe . Alle unsere Kräfte müßten wir daher
Brum, Bürgermeister.
einsetzen, daß weder die äußerste Rechte noch die äußerste
Linke die Macht in die Hand bekämen. Eine reaktionäre
Regierung oder eine Diktatur des Proletariats würden
einen Ruin unseres Vaterlandes unbedingt zur Folge
haben . Unser Wirtschaftsleben , unser Volk könne nur
Sossenheim, 26. Mai.
wieder erstarken durch eine feste Regierung auf demo¬
kratischer Grundlage . Unsere ehemaligen Feinde würden
— So schöne Pfingsttage , wie in diesem Jahr, hat mit einer Junkerregierung ebensowenig wie mit einer
es ivohl selten gegeben. An beiden Tagen strahlte die bolschewistischen Regierung arbeiten . Hierauf zeichnete
Sonne und kein Wölkchen trübte den Himmel , abge¬ Herr Korff in vornehmer Weise ein Bild von der Stellung¬
sehen vom 2. Feiertag uni die Mittagsstunden , wo es nahme der Demokratie gegenüber den übrigen Mittel¬
auf kurze Zeit einmal so schien, als ob es doch Regen standsparteien und zerstreute die Bedenken, die diebreite
geben wollte . Aber es schien nur so, am Nachmittag
Masse iubezug der Religion von der Demokratie hegt.
herrschte wieder herrlichstes Maienwetter und sicherte den Redner führte aus , wir Demokraten wünschen, daß die
Feiertagen bis zuletzt einen Verlaus , wie man ihn sich Religion dem deutschen Volke erhalten bleibt , aber wir
nicht besser wünschen konnte. Denn cs ist nun einmal
sind für eine Trennung von Kirche und Staat . Keiner¬
so, au solchen Tagen will mau in der Hauptsache Natur¬
lei Zwang darf ausgeübt werden , die Eltern sind die
freuden genießen. Schon von Tagesanbruch au pilgerten
Einzigsten , denen das Recht zusteht, ihre Kinder in
die Leute hinaus , groß und klein, gut versehen mit dem Religion oder ohne erziehen zu lassen. Auch die Lehrer
nötigen Mundvorrat . In Feld und Wald wimmelte es dürfen nicht zur Ausübung ihrer Lehrtätigkeit inbezug
an beiden Tagen voll Menschen. Ueberall , das muß auf Religion gezwungen werden , denn die Lehrer , die
abschließend' noch festgestellt werden , trat eine frohe Stim¬ nicht aus ihrem Innersten heraus aus voller Uebermung zutage , die geeignet erschien, die Sorge dieser Zeit zeugung in diesem Fache arbeiten , können der Seele des
etwas zu vergessen.
Kindes nur schaden. Im Verlauf des Weiteren schilderte
— Vertragsloser Zustand zwischen Aerzten und der Redner die Tätigkeit der Demokratischen Partei
Krankenkassen. Von gestern mittag 12 Uhr ab herrscht während der letzten 1V2 Jahre in der Nationalversamm¬
im ganzen Reich der vertragslose Zustand zwischen lung . Als das bedeutendste Werk, welches in dieser
Aerzten und Krankenkassen. Die Mitglieder der Kranken¬ Periode entstanden , bezeichnete der Redner die neue
kassen (d. h. in erster Linie der Allgemeinen Ortskranken¬ deutsche Verfassung . Auf dieses könnten die deutschen
kassen, der Betriebs - und Jnnungskassen ), gelten von nun
Demokraten besonders stolz sein, denn der Schöpfer des
ab als Privatpatienten
und werden von den Aerzten Werkes sei ein Demokrat Prof . Hugo Preuß . Dieser
nur gegen Barzahlung zu den von der Aerztevrganisation
Name ist von der Demokratischen Partei an die dritte
bestimmten Sätzen behandelt . Das Gesetz gibt den Kassen¬ Stelle auf die Wahlliste gestellt worden . Prof . Preuß
mitgliedern die Möglichkeit, sich wegen Rückerstättungsbürgt durch seine Arbeit , daß er das Wohl des Vater¬
forderungen au die Kassen zu halten.
landes stets im Auge haben wird . Redner sprach sodann
— Der Steuerabzug vom Lohn, lieber den zehn- über das Rätegesetz und Steuergesetz. Bei dieser Ge¬
prozentigen Abzug vom Arbeitslohn macht das Reichs- legenheit griff er den früheren Finanzminister Helffrich
scharf an und machte ihm zum Vorwurf , daß er nicht
finanzniinisterium jetzt eine Reihe wichtiger Mitteilungen.
Der Abzug wird von den Gehältern , Besoldungen , Löhnen, verhindert hat , daß heute große Steuerlasten unser Volk
Tantiemen und ähnlichen Bezügen der in öffentlichen drücken. Auch die jüngsten Ereignisse , Kapp -Putsch und
oder privaten Diensten augestellten oder beschäftigten die Kvmmunistenbeweguugen nahm der Redner unter
die Lupe. Unter einer festen demokratischen Regierung
Personen vorgenommen , ebenso von den Wartegeldern,
Ruhegehältern , Witwen - und Waiseupensioncn . Frei vom dürfen diese Ausschreitungen , die zum Bruderkampf
führen , nicht mehr Vorkommen. Redner gedachte auch
Abzug find die Zulagen aufgrund der Militür -Peustoüsund Versorgungs -Gesetze, Bezüge aus der Kranken¬ weiter der Uebernahme der Eisenbahnen auf das Reich,
versicherung und die Pensionen und Ruhegehälter , die als ein Erfolg der neuen Verfassung . In seinen Schluß¬
im Jahre unter 1500 Mark betragen . Jeder Arbeit¬ worten fordert Herr Korff unter nochmaligem Hinweis
nehmer muß sich von der Gemeindebehörde für das auf die Bedeutung der Wahl auf , der Demokratischen
Rechnungsjahr 1920 eine Steuerkarte ausstellen lassen Partei zum Sieg zu verhelfen . Zur Diskussion meldete
und diese dem Arbeitgeber vorlegen . Der Arbeitgeber sich niemand und konnte der Vorsitzende dem Referenten
hat bei der Lohnzahlung 10 Prozent Arbeitslohn ein¬ den Dank der anwesenden Damen und Herren über¬
zubehalten , wobei der abzuhaltende Betrag auf volle mitteln und nach kurzen Worten die Versammlung
schließen.
Mark nach untxn abzurunden ist wenn die Lohnzahlung
für eine Woche erfolgt , auf volle zehn Pfennig nach
unten in allen anderen Fällen . Für den einbehaltenen
Betrag muß der Arbeitgeber Steuermarken kleben und
— Der Preismahnstnn . Der Preis für Postpapier
diese entwerten . Liegt eine Steuerkarte des Arbeitnehmers
nicht vor , so ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Steuer¬ normalen Gewichts ist auf 628 JL für 1000 Bogen ge¬
marken in Höhe des einbehaltenen Betrages aufzube¬ stiegen. Das bedeutet , daß ein einfaches Quartblatt,
wahren , bis der Arbeitnehmer seine Steuerkarte vorlegt. wie es zu Geschäftsbriefbogen verwendet wird , unter
Die Steuermarkeu werden zunächst bei den Postanstalten
Anrechnung vou Fracht - und Verpackungskosten, aber
zum Verkauf gestellt. Verlorene oder unbrauchbar ge¬ ohne einen Pfennig Nutzen, den Drucker 16 4 kostet.
wordene Steuerkarten werden ersetzt. Die Steuerkarte
Wir teilen dies nur mit , um vor allem etwaige falsche
wird als Zahlungsmittel verwendet.
Ansichten zu entkräften , daß die Druckereien' die Schuld
— Die Schiefertafel in der Schule. Auch die tragen , wenn die Drucksachen so teuer sind.
— Kommt ein gutes Hasenjahr? Es wird überein¬
Lehr - und Lernmittel sind von der abnormen Preis¬
steigerung nicht verschont geblieben. So erfordern jetzt stimmend für weite Teile des Rhein - und Maingebiets
in Aussicht gestellt. Bei der ungewöhnlich milden Witte¬
die Schulbedürfnisse eines Schülers im Lauf des Jahres
eine ziemlich hohe Summe . Während früher eine gute rung während des ganzen Vorfrühlings ist der erste
Satz junger Hasen überall sehr gut durchgekommen.
Schiefertafel 20 bis 25 Psg . kostete, wird sie jetzt mit
Dies ist für den ganzen Haseubestand um so bedeutungs5 Mk. berechnet. Im Hinblick auf diese Verhältnisse hat

Lokal -Nachrichten.

Verschiedenes.

voller, als die sogenannten Märzhasen in der Regel schon
im ersten Jahre selbst noch einmal Junge mersen. In
der Tat zeigen sich die Felder auch überall weit besser
mit jungen Hasen belebt wie in den letzen Jahren.
— Der Mars antwortet nicht. In einer der letzten
Nächte haben der amerikanische Dr . Frederic Milliner
und sein Gehilfe Ha-rvey Gaineg versucht, mit dem
Planeten Mars in funkentelegraphische'Verbindung zu
treten. Bekanntlich werden alle großen Funkenstationen
der Welt seit einiges Wochen ständig gestört durch regel¬
mäßig wieberkehrende, aber unentzifferbare Anrufe, die
von einigen Gelehrten als der Versuch der Marsbewohner
angesehen werden, mit der Erde in Verbindung zu treten.
Die Nacht, die die beiden Gelehrten ausgesucht hatten,
war diejenige, in der der Mars sich der Erde anr meisten
nähert. Dr . Milliner schilderte seinen Versuch wie folgt:
Zuerst haben wir elektrische Wellen von 15000—16000
Meter Länge benutzt und mehrere Stunden lang konnten
wir alles verstehen was in der Welt vorging. Wir
haben mit Berlin, Mexiko und allen großen Funken¬
stationen in Verbindung gestanden. Gegen 2 Uhr nachts
wurde dagegen alles ruhig. Nun arbeiteten wir mit
Wellen von 300000 Meter Länge. Ein Todesschweigen
herrschte in der ganzen Welt. Wir konzentrierten nun
alle unsere Sinne , um auch nur den geringsten Ton zu
vernehmen, aber es war nichts zu hören. Der Mars
gab keine Antwort.
— Beschädigungen von Telelegraphenanlagen.
Die Reichstelegraphenanlagen sind häufig vorsätzlichen
oder fahrlässigen .Beschädigungen durch Zertrümmerrmg
der Porzellandoppelglocken, durch Außerachtlassung ge¬
eigneter Vorsichtsmaßregeln beim Baumfällen, durch An¬
fahren der Telegraphenstangen oder der an diesen an¬
gebrachten Seitenbefestignngen (Drahtanker, Holzstreben)
ansgesetzt. Abgesehen davon, daß die Beschaffung neuer
Telegraphenbanstoffe gerade jetzt wegen Mangels an
Rohstoffen auf große Schwierigkeitenstößt/werden durch
diese Beschädigungen Störungen verursacht, die in den
meisten Fällen die Benutzung der Telegraphenanlagen
verhindern oder beeinträchtigen. Der Telegramm- und
Fernsprechverkehrist z. Zt . so rege, daß sich selbst Lcitungsstorungen von nur kurzer Dauer für die Allgemein¬
heit sehr unangenehm siihlbar machen. Uni alles fern¬
zuhalten, was auf den für das Wirtschaftsleben wichtigen
Telegraphen- und Fernsprechbetrieb schädlich wirken kann,
empfiehlt es sich, daß das Pnblikuur nach Möglichkeit
zur Abwendung solcher Beschädigungen beiträgt. Die
Täter werden nach den hierüber bestehenden Strafbe¬
stimmungen mit schweren Geld- und Freiheitsstrafen
bestraft. Wer die Täter vorsätzlicher oder fahrlässiger
Beschädigungen der Telegraphenanlagen derart ermittelt
und zur Anzeige bringt, daß sie zinn Ersätze der Wieder¬

herstellungskosten und zur Strafe gezogen werden können,
erhält aus Postmitteln eine Belohnung bis zu siinfzehn
Mark im Einzelfalle. Die mutwilligen und fahrlässigen
Beschädigungen der Telegraphen- und Fernsprechlinien
haben sich in letzter Zeit gegen früher sehr vermehrt. Da
die hierdurch verursachten Leitungsstörungen bei dein
heutigen regen Fernsprechverkehrfür die Allgemeinheit
von großem Schaden sind, hält es die Oberpostdirektion
für ihre Pflicht, das Publikum in seinem eigenen Interesse
aufzusordern, zur Abwendung von Leitungsstörungen
beizutragen.
— Der Kleingeldrnrmgel. Auf eine Vorstellung
wegen des driickenden Mangels an Kleinmünzen hat der
Reichsfinanzminister der Handelskammer zu Berlin er¬
widert, die sechs deutschen Münzstätten seien bis an die
Grenze ihrer Leistungsfähigkeitmit Prägungen von Fünf¬
zig-, Zehn- und Fünspfennigstücken beschäftigt. Sie hätten
in den fünf Monaten November 1919 bis März 1920
rund 15,3 Millionen Mark in Fünfzig-, 8,2 Millionen
Mark in Zehn- und 4,3 Millionen Mark in Fünf -Pfennig¬
stücken geprägt ; die Prägeergebnisse würden unverzüglich
dem Reichsbankdirektorium bereitgestellt und von diesem
in den Verkehr gebracht. Die Prägungen würden auch
jetzt mit allen Mitteln fortgesetzt.

Sport.

— Futzdall . Die Sport -Abteilung des Turnvereins hatte
die Pfingstfeiertage 5 recht interreffante Spiele arrangiert und
konnte davon 2 gewinnen, 2 unentschieden spielen und 1 verlieren.
Besonders hervörzuheben ist der Sieg der 1. Mannschaft gegen
2. der Turn - und Sportgemeinde^ 1861„Eintracht" Frankfurt
— Frankfurt a. M ., 21. Mai. Im Polizeigefängnis die
a. Main . Am 1. Feiertag weilte die Spielveremigung Wiesbaden
war Donnerstagnachinittag der Kriminalwachtmeister hier als Gast. Das Spiel der 2 Mannschaften gewann Sossen¬
Fischer mit der Feststellung der Personalien des Ein¬ heim 1:0 während die1. Mannschaften 3:3 unentschieden spielten.
spielte die 3. Mannschaft gegen die Jugendmannschaft
brechers Fröhnel aus Frankfurt beschäftigt, als dieser Vormittags
des Sportvereins 07 Sossenheim. Dieses Spiel gewann die
plötzlich einen Revolver aus dem linken Rockärmel zog Jugendelf des Sport -Vereins 07 mit 3 :2. Am 2. Feiertag fand
und drei Schüsse ans den Beamten abgab. Zwei Kugeln das Haupttreffer! Turn - und Sportgemeinde 1861 „Eintracht"
fehlten. Die dritte traf Fischer in die Herzgegend, prallte Frankfurt 2 und 4. Mannschaft gegen Sport -Abteilung 1. und
Mannschaft. Die 2. und 4. Mannschaften lieferten sich ein
jedoch an emem in der linken Westentasche befindlichen 2.
unentschiedenes Spiel 2 :2. Das Spiel der 1. gegen 2. MtznnStahlbehülter ab. Der Verbrecher suchte sodann Fischer schaft Frankfurt gewann Sport -Abteilung nachstcharfem Spiel
zu überwältigen, wurde aber durch andere Beamte, 1>ie mit 4 :3 Toren. Leider ereignete sich kurz vor Schluß ein be¬
durch den Lärm augelvckt, in das Zimmer drangen, zu dauerlicher Unfall. Ein Spieler Sossenheims fiel unglürkiich und
vom Spielfeld getragen werden. Der Spieler erholte sich
Boden geschlagen und nach schwerem Kampfe gefesselt. mußte
aber bald wieder ohne weitere Folgen davvnzutragen. Ain 30.
— Frankfurt a. W ., 22. Mai. Drei Großschiebern Mai spielt die !. Mannschaft gegen die gleiche des Fußballwurden Freitagmittag von Kriminalbeamten, die als Sportvereins Nied um 2lUUhr auf deren Platz und die 3. spielt
um 2 Uhr in Oberhöchstadt gegen dieselbe Mannschaft des dortigen
Kaufleute auftraten , 30 leg Goldbarren im Werte von Futzdallvereins.
für

Aus Ruh und Fern.

mehr als einer Million Mark in dem Augenblick ab¬
genommen, als das Gold in einem hiesigen Bankhaus
gegen Aushändigung der Kaussumme abgesetzt werden
sollte. Der Haupttäter ist der Bankier Bacharach junior
aus Hanau . Das Gold wurde der Reichsbank zugeführt.
— Ludwigshafen , 21. Mai. Zu schweren Aus¬
schreitungen kam es heute nachmittag 4 Uhr in der
Badischen Anilin- und Sodafabrik, wo etwa 5000 Mann
vor das Direktivnsgebüude zogen, um die Erfüllung
ihrer Forderungen zu erzwingen. Mehrere hundert'

Mnksagung

— Futzdall . Am 1. Feiertag schlug die Jngendmannschaft
des Sportvereins 07, eine kompierte 3. Mannschaft der Sport¬
abteilung des Turnvereins überraschend mit 3: 2 Toren, nachdem
das Spiel 2:0 bis Halbzeit für Turnverein stand. Die 1. und
2. Alannfchaft vom Sportverein hatten den Frankfurter Futzballverein „Phönix " zu Gast und konnten beide Mannschaften
für Sossenheim siegen. Die l . Mannschaft spielte 4 :3 Toren,
während die 2. Mannschaft mit dem hohen Resultat 10:0 als
Sieger hervorging Am 2. Feiertag unterlag die alte Herren¬
mannschaft gegen Alte Herren vom Sportverein Höchst mit 4 : 1.
Die Jngendmannschaft spielte in Kelsterbach gegen Viktoria
und unterlag mit 3:0 Toren.

Danksagung.

;.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung
meines heben Gatten, unseres treusorgenden Vaters, Bruders,
Schwagers, Schwiegersohnes,.Onkels und Neffen

Für die unzähligen Beweise herzlichster Teilnahme aus Nah und Fern bei
dem plötzlichen Hinscheiden und der Beerdigung meines nun in Gott ruhenden
treuen unvergesslichen Gatten , unseres so treubesorgten lieben Vaters, Schwieger¬
sohnes , Bruders , Schwagers und Onkels

Christian

Herrn Lehrer

Arbeiter drangen bis in die Direktionsbüros vor, wo
die Direktoren schwer mißhandelt wurden. Der herbei¬
gerufenen Polizei gelang es, nach schweren Bemühungen
die wütende Arbeitermenge auseinanderzutreiben.
— Saarbrücken, 22. Mai. (Zeichen der Zeit.) In
Landsweilcr ging die Jagd , die früher 400 Ji. Pachtpreis
brachte, an einen Bergmann von Wiesbach (Pfalz) für
5100 Ji über . Ein Amtsrichter von Lebach, der oorletztbietende, nmßte das „Rennen" aufgeben. ,
— Köln , 21. Mai. Zwei englische Flugzeuge stießen
in der Luft zusammen und stürtzten zur Erde, wobei
zwei Offiziere getöter, ein dritter und ein Mechaniker
schwer verletzt wurden.
— Schlüchtern, 22. Mai. Auf dem Oekonomiegute
Zollberg bei Gemünden. hat der 19 Jahre alte Dienst¬
knecht Peter Riedl aus München seinen Mitknecht Johann
Kölln aus Oberzell ermordet und beraubt. Die Leiche,
die zuerst im Stalle lag, hat er später in die Jauchegrube
geschleppt und dann die Flucht ergriffen. .Auf dein BahnHofe Gambach wurde er festgenommen.

Herrn Josef Wirth

Schwenk

M

sagen wir allen unseren innigsten Dank. Besonders danken wir Herrn Pfarrer
Deitenbeck und allen Denen , die mit so trostreichen uad ehrenden Worten am Grabe
seiner gedachten , sowie den heben Kindern für den ' erhebenden Grabgesang , ferner
dem Lehrerkollegium , allen Vereinen und Schulklassen für die zahlreichen Kranz- und
Blumenspenden.

sagen wir Alien unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir Herrn Kaplan Mack für seine trostreichen Worte am Grabe,
dem Herrn Lehrer und den Schulmädchen für den erhebenden
Grabgesang, der Chemischen Fabrik Griesheim Elektron und den
Anilinwerken für den Nachruf und die Kranzniederlegungen, ferner
dem Fabrikarbeiter-Verband und der U. S. P. Sossenheim für die
Kranzwidmung, wie überhaupt für die zahlreichen Kranz- und
Blumenspenden und Allen, die dem .Verstorbenen das letzte Geleit
gegeben haben.

Die

Im Namen der tiefbetrübten Hinterbliebenen:

Frau Emma Schwenk Witwe

und

tieftrausrniiea

HiaterMUkenen.

Sossenheim , Höchst , Unterliederbach
, Frankfurt,
Soden , Dotzheim , Gräfendorf , den 25. Mai 1920,

Kinder.

Sossenheim , den 25. Mai 1920.

WareAverksmf
. im' Rathaus.
Suche für sofort ein

tüchtiges ehrliches Mädchen
für nach Soden . Lohn 100 Mark
Näheres Taunusstraße 38,1. St.
Tyet Paar Segeitnch -Halbschuhe
"^ ' mit Ledersohle No. 32, 33 und 34
zu verkaufen. Mühlstratze 7.

6«terd<Mener Jtasig
für Jungen im Alter von 14 Jahren
zu verkaufen. Oberhainstraße 33, 1.
Fast neuer , linksseitiger
zu verkaufen.

Ludwiastratze 3.

Schöner

Am Donnerstag:
Schönes
Haus!
Haserfiocken
1
Pfd
.
an die Kranken und Bezugsberechtigten
Danksagung , i
mit Sahen
nach der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—G von
1,10

Für die uns anlässlich unsererVermählurig in überaus
reicher Zahl zugegangenen
Gratulationen u. Geschenke
sagen wir hiermit unseren
herzlichsten Dank. Ganz
besonders danken wir dem
Gesangverein „Konkordia“
fiir den schönen Gesang bei
der Trauung und für das
Ständchen.

Josef Brum und Frau

Kath . geh. Muth.
KopfsalatSossenheim
, 26. Mai 1920.

Sellerie -Pflanzen , Blumenkohl,
Wirsing und Tomaten zu haben
Niddastraße 9. 1. Stock.

Kräftige

10 Uhr. H- O von 10- H Uhr und P- Z von li bis U 3/4Uhr. Gesäße sind
(letzteres nicht Bedingung) gute 9mitzubringen.
.
Lage, in Sossenheim zu kaufen
gesucht . Vermittlung erwünscht.
Genaue Offerte unter O. K. 19 an WarbN-BeTLillNs bei derr GeschäftsstelLen.
die Expedition.
Am Freitag:

LZTÄGMAOZLLrLgute Lage zu mieten gesucht. Offerte
unter F . 10 an die Expedition.

2 Äecker
am Umsgraben zu verkaufen oder
zu verpachten. (6 und 6 Ar groß.)
Zu erfragen im Verlag.

Acker (52 Ar)

Bnulinie zu verkaufen.
Verloren!
Näheres Niddastraße 9.
Aus dem Wiesenweg zwischen Sulz¬

und Sossenheim wurde vom
1. aus Feiertag ein Photo -Apparat Wiese
Spätgemiise
-MmM«bach
(Marke Jca ) mit Stativ und Spazier¬
2.

zu verkaufen.

Feldbergstraße 4.

Zrrw Mühen
empfiehlt sich ein Manu.
Oberhainstraße l5.

Mm zu pichten
gesucht.

Zu erfragen im Verlag. !

oder

Schöner Kopfsalat

StahHJhrzu habenundbei Karotten

m. Studenten -Abzeich. verloren. Gegen
hohen Findcrlohn abzugeben bei
Bürgermeister Brum.

Michael Schrod , Gärtner.
Verkauf

Weizenmehl , 1 Pfund 2,50 Ji, 200 gr für jeden Brotversorgungs¬
berechtigten.
Maismehl , 1 Pfd . 1,60 ji, 50 gr für jeden Brotversorgungsberechtigten.
Kunsthonig , 1 Pfd . 7,30 Jl , 150 gr für 1 Person.
Sossenheim , den 26. Mai 1920.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum. Bürgermeister.

Danksagung.
Für die uns anlässlich un¬
serer am Pfingsten stattge¬
fundenen Fiochzeit in über¬
aus reichem Maße zuge¬
gangenen Gratulationen u.
Geschenke sagen wir Allen
unseren herzlichsten Dank.

Kieeacker

stock verloren. Der ehrliche Finder für Heu zu pachten gesucht . Nähe
wird gebeten, denselben gegen Beloh¬ Rödelheimer Gemarkung. Näh . i. Verl.
nung in Sossenheim , Eschbornerstratze5 abzugeben.

Schwarze

Ji

Oberhamstr. i. d. Gärtnerei.

Joh . Wiegand

u . Frau

Marg . geb . Rühl.
Sossenheim,
25 Mai 1920.

Kato
. Mglingsherein Sossen
&
eim.
Heute Mittwoch Abend 8 Ahr
Spielerversammlung
im Dereinslokal „Zur Concordia".
Wegen wichtiger Besprechung wird
nur vollzähtiges Erscheinen gebeten.

Der Vorstand.
Oehrex erteilt gründl. Klavier-,
^Harmonium
- u. Molimmterr .,
letzteren nur für Anfänger, sowie
Unterricht in sämtlich. Elementar!fächern, auch in Französisch.
Ludwigstraße 11, I. St.

SosscnhclmcrZcituna
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und SamStags . Abonnementspreis
Monatlich 1.60 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Sechzehnter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.
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Samstag
Bekanntmachung

hm

Bekanntmachung.

und des

Bekanntmachung.

Wiesengrases bringen wir nachstehend die wichtigsten Be¬
Die hier bestellten landwirtschaftlichen Bekleidungs¬
stimmungen des Feld- und Forstpolizeigesetzes zur öffent¬ stücke können am Montag , den 31. d. Mts ., vormittags
lichen Kenntnis.
von 8 bis 12 Uhr auf Zimmer 5 a des Rathauses ab-

§ 10. Mit Geldstrafen bis zu 10 Mark oder Haft
bis zu drei Tagen wird bestraft, wer abgesehen von den
Fällen des § 368» des Strafgesetzbuches, unbefugt über
Grundstücke'reitet, karrt, führt, Vieh treibt, Holz schleift,
den Pflug wendet oder über Aecker
, deren Bestellung
vorbereitet oder in Angriff genommen ist, geht. Die
Verfolgung tritt nur aus Antrag ein.
§ 11. Mit Geldstrafen bis zu 10 Mark oder mit
Haft bis zu drei Tagen wird bestraft, wer außerhalb
eingefriedigter Grundstücke sein Vieh ohne gehörige Auf¬
sicht oder ohne genügende Sicherung läßt. (Unter Vieh
ist auch Federvieh zu verstehen.)
§ 14. Mit Geldstrafen bis zu 50 Mark oder mit
Haft bis zu 14 Tagen wird bestraft, wer unbefugt Vieh
auf einem Grundstück weiden läßt.
§ 18. Mit Geldstrafen bis zu 150 Mark oder mit
Haft wird bestraft wer Gartenfrüchte, Feldfrüchte oder
andere Bodenerzeugniffe aus Gartenanlagen aller Art,
Weinbergen, Obstanlagen, Aeckern
, Wiesen Weiden, Plätzen,
Gewässern, Wegen oder Gräben entwendet.
Wir ersuchen die Eltern/ ihre Kinder von der Ent¬
wendung von Obst- und Feldfrüchten und dem Betreten
hon bebauten Aeckern abzuhalten, da wir in allen Füllen,
in denen Kinder bei Uebertretungen gegen das Felduud Forstpolizeigesetz betroffen werden, Bestrafung der
Eltern auf Grund des § 361 Ziffer 9 des Strafgesetz¬
buches eintreten lassen werden,
Sossenheim , den 27. Mai 1920.
Die Polizeiverwaltung.

1929.

29 . Mai

Betr.: Das Baden in der Nidda.
belr. Reichstagswahlen.
Das Baden in der Nidda ist nur an dem seitherigen
Die hiesige Gemeinde ist in zwei Wahlbezirke ein¬
Badeplatze am Niedschaftswege in der Länge des Flusses
geteilt.
Wahlberzirk 1 umfaßt: Höchsterstraße
, Westendstraße, gestattet, der oben und unterhalb des Flußlaufes mit
Parkstraße, Bahnhofstraße, Hauptstraße, Altkönig¬ einer Tafel mit der Aufschrift: „Badegrenze" bezeichnet ist.
Außerhalb dieses Platzes ist das Baden verboten.
straße. Pfarrstraße , Faulbrunnen , Niddastraße,
Dottenfeldstraße,Kappusstraße,Riedstraße, Frank¬
Die Badenden haben Badehosen zu tragen.
furterstraße und Ludwigstraße.
Das Baden ist gestattet:
Wahlvorsteher: Heinr. Kour. Meyer,
1. an Werktagen:
Stellvertreter : Leonhard Brum , Metzgermeister.
a) für Erwachsene vormittags von 6 bis 1l
Wahlraum : Sitzungssaal des Rathauses, Hauptstr. 77.
Uhr und nachmittags von 3 bis abends 9 Uhr,
Wahlbezirk 2 umfaßt: Mühlstraße, Dippenstraße,
b) für die Schuljugend nachm, von 3 bis 6 Uhr.
Kirchstraße, Kronbergerstraße, Nordstraße, Esch2. an Sonntagen:
bornerstraße, Kreuzstraße, Feldbergstraße, Obervormittags von 5 bis 8 Uhr. Während der
haiustraße, Lindenscheidstraße
, Schwesternstraße,
übrigen Zeit ist das Baden verboten.
Taunusstraße und auf der Schanz.
Als Zugangsweg zum Badeplatze ist der Weg zum
Wahlvorsteher: Schöffe Joh . Bapt . Laealli.
Wasserwerk und als weiterer Weg der Niedschaftsweg
Stellvertreter : Schreiner Wilh. Muth.
zu benutzen.
Sossenheim , den 29. Mai 1920.
Wahlraum : Gasthaus „Zum Taunus ", Kirchstr. 18.
Die Polizeiverwaltung.
Die Wahlen finden am Sonntag , den 6. Juni 1920,
von 8 Uhr vormittags bis 6 Uhr nachmittags statt.
Grasversteigerung.
Sossenheiny den 26. Mai 1920.
Am
Montag
den 31. Mai d. Js ., vormittags 10 y2
Der Bürgermeister: Brum.
Uhr wird das Heugras auf den Wiesen im Zwischenbäch
und Laisrain an Ort und Stelle öffentlich meistbietend
Zusammenberufung der Gemeindeversteigert. (Anfang im Zwischenbäch
.)
Vertretung.
Sossenheim , den 27. Mai 1920.
Der Gemeindevorstand.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der GemeindeVertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68—75
Bekanntmachung.
der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer
Die Wiesengrasversteigerungen
sind genehmigt
Sitzung aus Dienstag , den 1. Juni , abends 8 Uhr worden.
in das Rathaus zusammenberufen.
Sossenheim , den 27. Mai 1920.
Tagesordnung:
Der Gemeindevorstand.
1. Wahl von 2 Mitgliedern für die Schuldeputation
Viehzählung.
aus der Zahl der Mitglieder der Gemeindever¬
tretung.
Am 1. Juni d. Js . findet über das in der Nacht vom
2. Festsetzung einer höheren Pension der Hebamme 31. Mai zum 1. Juni d. Js . vorhandene Vieh eine Vieh¬
zählung statt.
Frau Renzel.
Wir ersuchen, den als Zählern amtierenden Personen
3. Kommissionsberichte.
alle nötigen Angaben bereitwilligst zu machen.
Sossenheim , den 28. Mai 1920.
Die Ergebnisse dienen nur gemeinnützigen Aufgaben
Brum , Bürgermeister.
und werden für Steuerzwecke nicht verwendet.
Sossenheim , den 27. Mai 1920.
Bekanntmachung
Der Gemeindevorstand.
Mit Beginn des Wachstums der ,Saat

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

— Die bevorstehenden Reichstagswahlen sind für
die Zukunft unseres Landes und Volkes von ausschlag¬
gebender Bedeutung. Es ist nicht unsere Ausgabe, als un¬
politische, der Allgemeinheit dienstbare Lokalzeitung in
diesen Streit der Meinungen durch einseitige Stellung¬
nahme eingreifen zu wollen. Denn schließlich hat jede
Weltanschauung ihre Berechtigung und daß politische
Anschauungen schon längst lediglich zu einer Frage derWeltaufbauung des einzelnen überhaupt geworden sind
ist eine unbestreitbare Tatsache. Hinweisen möchten wir
dagegen an dieser Stelle darauf, daß schon aus diesem
Grunde die Beteiligung an den Wahlen erste und vor¬
nehmste Pflicht eines jeden Staatsbürgers ist. Denn
wenn tatsächlich durch die Wahlen für unser Vaterland
die Entscheidung darüber herbeigeführt werden soll, welche
Anschauung und politische Richtung künftig als diejenige
der Mehrheit unseres Volkes dessen politischen Zukunfts¬
gang gestalten soll, so ist es unbedingt erforderlich, daß
das Ergebnis der Wahl auch dem tatsächlichen Mehr¬
heitswillen unseres Volkes entspricht. Das ist nur mög¬
lich, wtnn jeder Volksgenosse Gebrauch macht von seinem
Rechte, zur Wahlurne zu gehen. Wer aus Bequemlichkeit
oder Unentschlossenheit sich dieser Aufgabe entzieht, hat
cs sich selbst zuzuschreiben
, wenn später die Dinge sich
anders gestalten, als es seinen Erwartungen und An¬
schauungen entspricht.
— Die neuen Postgebühren. Beim Publikum be¬
steht noch vielfach Unklarheit über die seit dem 6. Mai
in Kraft getretenen neuen Po stn eben gebühren. Auf
die wichtigsten Gebühren dieser Art sei deshalb im fol¬
genden nochmals kurz hingewiesen. Es beträgt seit dem
6. Mai die Einschreibgebühr50 4 , die Postauftragsge¬
bühr 1,50 JL, die Protestgebühr bei Postprvtestaufträgen
3 JL., die Vorzeigegebühr für Nachnahmen von Briefsendungen 60 4 , von Paketen 1 JL; die Eilbestellgebühr
a) für Briefsendungen im Ortsbestellbezirk1 JL, im Land¬
bestellbezirk2 JL, b ) für Pakete im Ortsbestellbezirk 1,50 JL,
im Landbestellbezirk3 JL; die Gebühr für Bahnhofs¬
briefe für den Kalendermonat 30 JL, für die Woche 10 JL,
die Zustellungs- und die Rückscheingebühr je 50 4 , die
Einlieferungsgebühr für die außerhalb der Schalterstunden
angenommenen Sendungen 1 JL, die Postausgabegebühr
— bisher Fachgebühr — jährlich 12 JL, die Gebühr für
ein gewöhnliches Schließfach jährlich 30 JL, für ein
größeres Schließfach jährlich 50 JL, die Laufzettclgebühr
und die Gebühr für eine Unbestellbarkeitsmeldung je
1 JL Neu eingeführt ist die Paketlagergebühr von 30 4
täglich für jedes Paket, das ohne Verschulden der Post
lagert, ferner eine Zuschlaggebühr von 10 4 für jede
postlagernde Sendung , was bei Freimachung solcher
Sendungen besonders zu beachten ist.

Verschiedenes.

— Das überflüssige Portemonnaie . Wir lesen im
„Berl. Lok.-Anz." folgende zeitgemäße Plauderei : Es ist
in diesen Zeiten überflüssig geworden, wie etwa der
Blinddarnr oder die Kaviardose, Na, ich erinnere mich
aus meinen Studienjahren , daß ich so gegen Ende des
öffentliche Mahnung.
Monats
vom Portemonnaie oft keinen Gebrauch machte
Das 5. Quartal Gemeindesteuer ist bis zum 5. Juni
ds. IS . zu entrichten; ebenso die sonstigen Rückstände und meine Barschaft bequem in der Billettasche unteran Gemeindegefällen als : Hundesteuer, Kartoffelgeld, brmgcn konnte, aber das war ein spezieller Fall . UeberStraßcnkosten, Desinfektionskosten, Schul- und Polizei¬ slüssig wurde das Portemonnaie dadurch nicht, zum
nicht das meiner Freunde. Heute ist das
strafen. Nach Ablauf obigen Termins wird das Bei¬ mindesten
anders. Das Geldtäschchen ist eben ein Münztüschchen,
treibungsverfahren (Pfändung ) eingeleitct.
ist zur Ausnahme geprägten Geldes bestimmt, und wo
Sossenheim , den 28. Mai 1920.
sieht man das noch, abgesehen von ein paar rostigen
Die Gemeindekasse. Eisengroschen
? Und nicht nur die Müirgen sind ver¬
schwunden, auch der Portemonnaie -Kalender scheint nicht
mehr zu existieren. Früher konnte man sich vor diesen
Dingen nicht retten. Kaufte man Schreibmaterialien
ein, dann bekam man selbstverständlich einen Kalender
Sossenheim, 29. Mai.
mit, aber auch, wenn man Kravatten oder Schuhe —
—Auszeichnung. Dem langjährigen Ehrenvorsitzenden das kam nämlich damals noch vor —, also auch, wenn
und Kolonnenführer der hiesigen Freiwilligen Sanitätsman Schuhe kaufte, ruhte der freundliche Verkäufer —
kollonne Herrn .Peter Nikolaus Laealli wurde in An¬ so was gab es auch! — nicht eher, bis man aus einem
erkennung seiner treuen Verdienste von der Preußischen bis zum Rand gefüllten Körbchen einen Kalender als
Stnatsregiermig die Rote Kreuzmedaille verliehen.
Gratisgabe mit sich nahm. Wer trug denn damals eine
— Zur gefl. Beachtung Um ein pünktliches Er¬ Banknotentasche? Wenn einer eine sogenannte Box für
scheinen unserer Zeitung zu ermöglichen, ist es unerläß¬ Zwanzig- und Zehnmarkstückemit sich herumschleppte
lich, unsere werten Inserenten und Berichterstatter auf war er schon der qualifizierten Protzerei im höchsten
folgende Himveise aufmerksain zu machen: Größere In¬ Grade verdächtig und, wie gesagt, Banknotentaschen fand
, Wvll- und Wettonkeln.
serate erbitten wir, wenn es irgend möglich ist am Tage man nur bei Bankmenschen
vor dem Erscheinen, kleinere Inserate finden noch Auf¬ Hätte man damals prophezeit, es würde eine Zeit kom¬
nahme am Erscheinungstage, ersuchen aber um recht men, in der jeder Lausbursche eine wohlgespickte Bank¬
Bekanntmachung.
frühzeitige Zustellung. Berichte von Versammlungen und notentasche im Jackett stecken haben würde, so hätte man
Bezugnehmend auf die Bekanntmachung in der Soff. dergl., die einen größeren Raum in Auspruch nehmen, ihn ausgelacht und geglaubt, daß so etwas bei Beginn
Leitung No. 40 vom 22. Mai 1920 können Interessenten, bitten wir, uns recht frühzeitig zugehen zu lassen, damit des tausendjährigen Reichs eintreten könne. Und jetzt
welche"noch Kleeheu haben wollen, dieses bis spätestens sich ihre Aufnahme für die betreffende Nummer noch er¬ ist es doch so, und das tausenjährige Reich braucht Nicht
wurmenden Dienstag vormittag in Zimmer 3 des Rat¬ möglichen läßt. Von besonderer Wichtigkeit ist außerdem, anzubrecheu, es brauchte bloß ein noch nicht fünzigjähnges
hauses anmeldcn.
. Es gab zwischen der Portemonnaie¬
daß zum Niederschreiben größerer Berichte nur die Vorder¬ zusammenzubrechen
Spätere Anmeldungen bleiben unberücksichtigt.
seite des Papiers benutzt werden darf, damit es sich periode und der der Notentasche so eure Art Interregnum,
ermöglichen läßt, mehr als 1 Person an der Herstellung als etliche Snobs die Börse wieder einführen wollten.
Sossenheim , den 28. Mai 1920.
Biedermeier war damals modern. Aber in vormärzlichen
Der Gemeindevorstand.
des Satzes zu beschäftigen.
geholt werden.
Sossenheim , den 29. Mai 1920.
Der Gemeindevorstand.

Lokal -Nachrichten.

— Mayen, 26. Mai. Auf Veranlassung des
amerikanischer
: Offiziers für biirgerliche Arrgelegenheiteu,
des Bürgermeisters und einer Anzahl Vereine fand hier
eine Volsversammlung statt zur Beratung des Kampfes
gegen die Unsittlichkeit
, die nach einem Bericht in einer
medizinischen Zeitschrift in: Krerse Mayen die schlimnrste
in ganz Deutschland sein soll. Der amerikanische Offizier
betonte sein hohes Interesse an dieser Frage und sicherte
die tatkräftige Mithilfe der anierikanischer
: Behörderr zu.
Die schuldigen Mädchen uird Frauen würden vom Kriegs¬
gericht bestraft, ebenso jeder, der ihi:en Unterkrnrft ge¬
währte. Es wurde mitgeteilt, daß seit dem 1. Mai
300 Dirnen in die Sammelstelle Bendorf cingeliefert
worden seien. Bon 200 in Mayen aufgegriffenen
Frauenspersonen seien 80 v. H. krank gewesen. Groß sei
auch die Zahl der neugeborenen oder noch ungeborenen
Kinder die beseitigt würden.
.— Essen, 25. Mai . Ein furchtbares Verbrechen hat
die Bevölkerung des nördlichen Stadtviertels mit Abscheu
und Entsetzen erfüllt. In der Süllingstraße bewohnte
der Zimmermann Friedrichs mit seiner Ehefrau, deren
beiden Brüdern Franz und Erwin Breuer eine zweiräumige Wohnung. In der Familie herrschten unablässig
Streitigkeiten, bei denen die Ehefrau nüt ihren beiden
Brüdern zusanunenging gegen ihren Ehen:«::::. Schließlich
beschlossen die drei Geschwister
, den Mann auf gewalt¬
same Weise aus dem Wege zu räumen. Sie überfielen
ihn nachts in der Küche und schlugen ihn mit Beilen tot.
Dann holten sie eine Zimmermannssäge, sägten den
Kopf, die Arme und die Beine vom Rumpf , steckten die
Leichcnteile in Säcke und schleppten sie zu einer nahe ge¬
legenen Zechenhalde, wo sie die Leiche tief in einem
Sumpfloch verscharrten. Ein günstiger Zufall führte zu
der Aufdeckung des sorgfältig vorbereiteten Mordes. Der
unglückliche Mann trug sich nüt dem Gedanken, sich von
seiner Ehefrau angesichts der unerquicklichen Familienverhältniffe scheiden zu lasse:: und von Essen zu verziehen.
In den letzten Tagen hatte er sich bereits polizeilich ab¬
gemeldet. Diesen Umstand benutzten die Unmenschen
, um
de:: verhaßten Mann unauffällig verschwinden zu lassen.
Während sie nüt der Verübung des grausigen Verbrechens
beschäftigt waren, erwachte der sechs Jahre alte Sohn
der entmenschten Ehefrau, schlich sich in die Küche und
— Niedcrbreisig, 22. Mai. Drei Personen
, die auf wurde so Zeuge der furchtbaren Tat . Kurz darauf er- •
den: Wagendach des überfüllten Personenzuges 266 ab zählte der Knabe gesprächsweise bei Hausbewohnern:
Köln mitfuhren, rutschen bei der Station Niederbreisig Wir haben den Vater totgeschlagen. Die drei Geschwister
ab. Ein Mann geriet zwischen die Puffer, ein zweiter wurden verhaftet. Die beiden Brüder, die ehedem Mit¬
unter die Räder. Beide waren sofort tot . Eine Frau glieder der Reichswehr waren, traten bei Ausbruch der
Revolution zu den Rotgardisten über. Es sind übelbe¬
kam mit Kopfverletzungen davon.
— Stettin, 26. Mai. Heftige Gewitter haben in leumdete, gewalttätige Burschen.
der Provinz sich entladen und Opfer an Menschenleben
und materiellen Werten gefordert. So wurde in Stargard
Sport.
ein zwölfjähriges Mädchen vom Blitz erschlagen. Bei
—
Fußball
.
Morgen
Nachmittag spielt Sportverein 07
Daber wurde ein Maurer , der auf der Wiese beschäftigt mit seiner1., 2. und Jugendmannschaft
gegen den Fußball -Club
war , vorn Blitz getötet. In Daber selbst sind infolge 1910 Königstein. Die erste Mannschaft
beginnt um 2 Uhr,
Blitzschlages 21 Scheunen niedergebrannt.
die zweite um 3Va Uhr auf dem Sportplatz im Ried,- während
Zeiten hatten die Frauen Zeit dazu, Garn und Seide
so zu verknoten und zu verzotteln, daß eine Art Geld¬
wurst daraus wurde, denn die Politik nahm die Frauen
noch nicht in Anspruch Und die Herren hatten Zeit
in dieser Wurst nach Talern und Achtgevschenstücken zu
suchen. Die Lützower mögen noch Börsen nüt ins Feld
genommen haben, unsere Feldgrauen zogen die Brust¬
beutel vor. Und nun ist das Portemonnaie erledigt,
denn das kleinste gangbare Geld ist der Fünfzigpfennigschein und der ist auch aus Papier . Was haben wir
für eine Menge Scheingeld, das ist in einer Tasche besser
aufgehoben als in einen: Portemonnaie . Gewiß, die
Scheine mit den hohen Ziffern darauf sind weniger wert
als ehedem ein ehrliches Markstück, aber man verzage
nicht, Papier hat an sich einen hohen Wert und steigt
noch immer im Preis.
— Welt-Ernteaussichten
. Aus Argentinien und
Australien liegen jetzt die offiziellen Einschätzungen über
die kommende Ernte vor. Die Aussichten für die Welt¬
versorgung sind nicht besonders berühint. Zwar erscheint
die argentinische Maisernte von 6,6 Mill . Tonnen (auf
einer Anbaufläche von 3 812000 , Hektar) als genügend
für eine nicht unbeträchtliche Ausfuhr . Dagegen lehnt
Australien schon jetzt die Ausfuhr von Weizen ab. In
den vier bedeutendsten Weizen produzierenden Staaten
wird die Ernte in Nensüdwales, das am meisten unter
der Dürre gelitten hat, auf nur 4,49 Millionen Bushels
geschätzt gegen 17,83 Millionen Bushels 1919, in Victoria
auf 13,59 Millionen Bushels, also etwa die Hälfte der
vorigen Ernte . Südaustralien wird voraussichtlich 15,26
Millionen Bushels in 1919 ernten. Eine günstige Aus¬
nahme inacht nur Westaustralien'. Dort wird der Ertrag
der Weizenernte auf 12,47 Millionen Bushels geschätzt,
die höchste Zahl seit der Einführung des Weizenbaues.
Australien scheidet also für die Weizenvcrsorgnng so gut
wie völlig aus . Wenn diese Tatsachen nicht durch ameri¬
kanische Ernten irgendwie ausgeglichen wird, können wir
mit großen Schwierigkeiten rechnen, die sich besonders
auch bei uns geltend machen werden.

Aus Nah und Fern .,

Achtung!
Montag den 31. Mai, abends8 Ahr
im Saale „Zum Nassauer Hof"

ÄT

Oeffentliche

, den 30 . Mai , nach¬

and

.Zur Konkordia" eingeladen.
Zweck der Besprechung: Was soll
mit dem Verein und was mit dem
Dereinsvermögen geschehen.

Turnverein.

Frauen.

Tage s o r d n u n g ;

Die Reichstagswahl

um
! dieü. 8. P.

Trinitatis -Sonntag , den 30. Mai 1920.
9Vs.Uhr Hauptgottesdienst.
Der Kindergottesdienst fällt aus.

Evaugel. Pfarranü.
Nachrichten : Dienstag den 1. Inn ! abends 8 Uhr Uebungsstunde des Kirchenchors.
Die Kollekte für die Glorkenspende am t . Pstngsttag
ergab 82,10 Ji. Insgesamt gingen bei der 2. Sammlung
ein bis zum 29. 5. Ji 765,36; dazu die 1. Sammlung mit
805 Ji, zusammen 1570,36 Ji. Herzlichen Dank ! Weitere
Gaben werden gerne entgegengenommen.
Der Kirchenbote für Juni kommt in der nächsten
Woche zur Verteilung.
»

Franziska

Rudolf Wahl
VERLOBTE
Sossenheim

Bitsch
Mai 1920

07

Mit Saalpsst
wozu ergebenst einladet

Der Spielsusschuh.

Die Musik stellt die humoristische Musikgesellschaft„Lyra ".

Spar
-und
gemeinUebauemrchziN.©parmarken
Hülfskaffe(5 Mark) in: Werte
der

Treffpunkt Vereinslokal ; daran >beten, dieselben bei der Kasse oder
anschließend um 6 Uhr

Sossenheim

Auf bem Sportplatz

int Ried

Danksagung.

ZrrsamMeMrmft.

Es werden alle Mitglieder nebst !
Angehörigen und Kursusteilnehmer
höflichst eingeladen.

Um

re

cht zahlre ichen Besuch

bittet

sowie alle Sorten

Kriegsbeschädigten,
Kriegshinterbliebenen
ebemai
. Kriegsgefangener.

Bund der

Beginn der Spiele : 1. Mannschaft2 Uhr, und
'
2. Mannschaft 3'7s Uhr.
Jugendmannschaft 27s Uhr in Königstein.

SellemepflKnzKII^
TSMLtEU

Der Vorstand.

der 1., 2. und 3. Mannschaft des

Gärtnerei, Frnnkfurterstraße 124.

Der Spiel-Ausschuß.Alle ehemaligen Kriegsgesangenen

87z Uhr im Gasthaus
WareRveMKuf im RathKUs. .abends
„Zur guten Quelle" zu einer

BohNLRftLmgert

haben
Holzhandlung Klohmauu
sind zu

Mühlstraße 7.
Am Montag:
Kartoffeln , 1 Pfund 12 Pfennig, an Nr. 1—50 von 8 9 Uhr,
(32
Nr . 50—100 von 9—10 Uhr, Nr . 100—170 von 10—11 Uhr, Nr . 170 Schluß eingeladen.
von 11—12 Uhr. Jede Person erhält 10 Pfund.
Banlinie
zu
verkaufen.
Hierzu wollen auch unsere Mit¬
Sossenheim , den 29. Mai 1920.
Näheres Niddastraße 9.
glieder vollzählig erscheinen.
j
Die Lebensmittel
-Kommission
: Brum . Bürgermeister.
Der Vorstand, i- 1 Paar braune, hohe, nwderne

-BersammLuNg

Ar Wiesmcherr jLand

20
abzugeben.

in

kleineii

Parzellen

Junge Hasen

Taunusstraße 13. !zu verkaufen. Näheres Feldbergstr. 25. zu verkaufen.

serer Vermählung zuteil ge¬
wordenen Gratulationen und

Acker

Geschenke sagen wir hiermit
unseren herzlichsten Dank.

Joh . ickstadt und Frau
Anna geb. Hebe!.
Sossenheim, den 29. Mai 1920.

. f„ys Laek-Bailschahe

empfiehlt

Job . Rautäfcblein,

Achtung!
werden auf Mittwoch , den 2. Juni

Für die uns anlässlich un¬

ibei Joh . Hantttippel , Kirchstr. 8
j gegen hohen Finderlvhn abzugeben.

geMirLttche

Msdaii-Amkämpfe
^ußbalft-Slnb l () \0 Königfiein gegen
Sportverein 07 Sossenheim.

'

Tanzbelustigung

|

!m Vereinslokal Gasthaus „Frank¬
furter Hof ". Um vollzähliges Er¬
scheinen ersucht
Der Vorstand.

^

Der für morgen Sonntag 1 Uhr !von 600 Mark an: Samstag perReserentm: Genossin Siernenauer
, Frsmkfurt s . M. festgesetzte
jloren. Da die Marken durch die
:obengenannte Kasse, wertlos geZu biefem aktuellen Thema laden wir ganz besonders die
Flurerwurrdgang ?:nacht
wurden sind u. dem Finder
Frauen Sossenheims ein.
Der Vorstand '. findet erst um 4 Uhr statt.
j keinerlei Nutzen bringen, wird ge-

Sportverein

Bechthold

Sonntag, den 30. Mai (920
UM "" im Gasthaus „Zum Nassauer Hof" "MZ

mittags 5 Ühr in das Gasthaus

Üolkj-UmammlungMonaLsVersaramlung
Männer

Evangelische Gottesdieuft -Ordnung.

| der Freien Turnerscha ft Sossenheim

Besprechung

Heute Samstag Abend 8 Ahr

fitF

Kath. Pfarranü.

j Sport - und Spielabteilung

! Die Mitglieder des ehemaligen Kricger■Vereins werden hiermit zu einer
auf Sonntag

Katholische Gotteststeust -Ordttitug.
Dreifaftigkeitsfest(3. aloysianischer Sonntag ) den 30. Mai 1920.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst mit
Predigt , 9' /z Uhr Hochamt mit Predigt , nachm. l J/2Uhr Andacht
not: bei: 8 göttlichen Tugenden. — Kollekte für den Bonisatiusverein. Die Kollekte am Fronleichnamstag für den Kirchenbau.
Wochentags : aj 6'U Uhr i. hl. Messe, b>7Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe zum Trost der Armenseelen
und zur Danksagung; d) 2. Sterbenmt für Josef Wirth.
.Dienstag : a) hl. Messe nach Meinung ; b) 3. Sterbeamt
für Joses Wirth.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für Paul Fay und Ehefrau
Kath . geb. Heeb und Eltern ; b) best. Jahramt für Elis. Fay
geb. Brum und Kinder.
Donnerstag : Hochheil . Fronleichnamsfest
: 7 Uhr
Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst, 9 Uhr Hochamt, danach
die Fronleichnamsprozession in herkömmlicher Weise.
Freitag : a) hl. Messe nach Meinung ; b)
Stunde früher
Herz Jesu Amt, best. Jahramt für Elisab. Lacalli geb. Hermann.
Samstag : a) gest. hl. Messe für Joh . Kinkel. Ehefrau
A. M . u. Äug. ; b) gest. Jahramt für Andr. Kinkel, leb.
Beichtgelegenheit : Samstag Nachmittag 4 Uhr und
Sonntag früh 6 Uhr ; Mittwoch Nachmittag 4 Uhr, was gleich¬
zeitig auch für den Herz Jesu Freitag als Beichtgelegenheit gilt.
Die Herren der kirchlichen Gemeindevertretung werden ge¬
beten wie im Vorjahrs die Ordnung der Fronleichnamsprozession
zu übernehmen. Die Prozessionsordnung wird am Mittwoch
in der Zeitung erscheinen.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion der Schul¬
mädchen und der Marian . Jungfrauenkongrrgation.

. . .. .

lEinladung.

U. S. P. Sossenheim.

die Jugendmannschaft um 21/2Uhr in Königstein antritt. Das
Spiel wird interessante Momente bringen, hat doch die erste
Mannschaft, von Königstein, die Sportabteilung des hiesigen
Turnvereins, auf ihrem Platz besiegt. Auf den Ausgang des
Spieles dürfte man gespannt sein und wird sich ein Besuch sehr
empfehlen.

Ar)

(Größe 38) für 40 Jt zu verkaufen.
Hauptstraße 27, part.
Empfehle mich im

Sonntags
»Jlnsfahrett von Der*
gniigungstouren
für Familien und Vereine.
Näh . Frankfurterstraße 42, 1. St.

WU-MMeN!
Zöpfe, Ahrketten und alle in
dieses Fach cinfchlagenden Arbeiten
werden dauerhaft und zu den billigsten
Preisen von mir selbst ausgcführt. .

jCIievreaux
-DamanstiefelKasp. Mwsch »Friseur,

Hauptstraße 57. ;No. 37

zu

verkaufen. Taunusstraße 10.

Kronbergerstraße 50, 1. Stock.

SoKendelmerLeitlmg
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 1.60 Mk. frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 186, abgeholt.

Sechzehnter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.
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Mittwoch den 2. Inni
Gebührentarif

der Kreisabdeckerei des Kreises Höchst a. M.
Die Abholung und Vernichtung der Kadaver von
Einhufern, Tieren des Rindergeschlechts
, Schafen, Ziegen
und Schweinen über 50 Pfund Kadavergewicht erfolgt
unentgeltlich, wenn die Haut der Kreis ab deckerei zur
Verwertung überlaffen wird und nicht nach den Be¬
stimmungen des Viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909
und den dazu ergangenen Ausführungsvorschriften ver¬
nichtet werden muß.
Wird die Haut eines Tieres Zurückoerlangt, was
spätestens innerhalb 48 Stunden nach erfolgter Abholung
des Kadavers geschehen muß, oder sie vernichtet werden,
so find % des jeweils niedrigsten Tagespreises der Frank¬
furter Häuteauktion zu entrichten.
Ist die Haut eines Tieres aus irgend welchen
Gründen erheblich minderwertig, so hat der Besitzer den
ausfallenden Minderwert bis zu 2/3 der oben ange¬
führten Sätze zu ersetzen.
Im Streitfälle entscheidet hierüber der Kreistierarzt
endgültig.
Für die Abholung totgeborener, oder während der
Geburt verendeter Fohlen und Kälber find 15 JL und
von Schweinen (unter 50 Pfund Kadavergewicht) von
Saugferkeln, Sauglänimeru , Hunden, Katzen, Wild, Ge¬
flügel, ganzen Eingeweideu von Großvieh und Fleischkonfiskaten pro Gehöft 10 JL zu Zahlen.
Werden in einem Orte gleichzeitig mehrere Tiere
obiger Tiergattungen resp. Fleischkonfiskate
, bei ver¬
schiedenen Besitzern abgeholt, so beträgt die Abhvlungsgebühr für jedes Gehöft 5 JL
Werden Kadaver oder Fleischkonfiskate
, die dem Ab¬
holungszwange nicht unterliegen, von dem Besitzer selbst
in die Kreisabdeckerei eingeliefert, so beträgt die Be¬
seitigungsgebühr für jedes Stück 3 Jl.
Die Beseitigungsgebühr für lebend in die Kreis¬
abdeckerei eingelieferte Hunde und Katzen beträgt für
jedes Stück 6 JL
Vorstehender Gebührentarif tritt mit dem Tage der
Veröffentlichungim Kreisblatt in Kraft.
Höchst a. M ., den 5. Mai 1920.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . V. Dr . Hindrichs.

daß diese bei der vorgeschrittenen Zeit gänzlich verderben
und hierdurch die Versorgung bis zum Schluß der Ver¬
sorgungsperiode infrage gestellt wird.
Sossenheim , den 2. Juni 1920.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.

Betr . Feldschutz.
Unser Volk hungert und darbt, weil es an Nahrungs¬
mitteln fehlt.
Daraus ergibt sich für uns die Notwendigkeit, die
Feldfrüchte, die uns das tägliche Brot geben, auf das
äußerste zu schützen.
Hierbei sind wir auf die' Mithilfe der Bürgerschaft
angewiesen. Unsere schon überlasteten Beamten können
nicht überall sein. Mit einer Neuschaffung von Beamten¬
stellen ist es auch nicht getan, abgesehen davon, daß
dadurch eine unerwünschte finanzielle Mehrbelastung der
Gemeinde eintritt , die möglichst vermieden werden muß.
Wir fordern daher zum Selbstschutz auf und ersuchen,
geeignete Personen, in erster Linie aber die Landwirte,
das Amt. eines „Ehrenfeldschützen
" zu übernehmen. Mel¬
dungen nehmen wir in Zimmer 9 entgegen.
Ferner geben wir bekannt:
1. Das Betreten des Feldes ist jeder Person verboten,
die nicht im Felde begütet ist oder ein Pachtgrund¬
stück besitzt.
2. Kinder unter 14 Jahren dürfen ohne Begleitung
ihrer Eltern oder anderer berechtigter erwachsener
Personen das Feld nicht betreten, ausgenommen
sind die Fälle, in denen die Kinder für ihre Eltern
oder sonstige Grundstückbesitzer Hilfe leisten.
3. Bei dem Gehen von und zu den auswärtigen
Arbeitsstellen dürfen die Feldwege nicht benutzt
werden. Hierbei sind die öffentlichen Straßen ein¬
zuhalten.
4. Das Feld wird in der Zeit von 12 bis 1% Uhr
mittags und von 9 Uhr abends' bis 6 Uhr morgens
für alle Feldarbeiten geschlossen
.
^
5. Anzeigen über Felddiebstähle müssen im Interesse
der Allgemeinheit nachdrücklichst verfolgt werden.
Im Interesse der Sicherstellung unserer Volksernährung
bitten wir alle Einwohner, durch Belehruug mit dazu
beizutragen, daß diese Bekanntmachung beachtet wird.
Insbesondere sind es die unbeaufsichtigten Kinder,
Veröffentlicht.
die viele Zerstörungen in den Feldern, an den Bäumen
und Sträuchern anrichten. Weiter kommt es vielfach
Sossenheim , den 26. Mai 1920.
vor, daß neben Wegen Pfade durch bebaute Felder oder
Der Gemeindevorstand.
zur Abkürzung des Weges über diese getreten werden.
Es spielt hierbei vielfach Gedankenlosigkeit mit, aber jeder'
Bekanntmachung
muß doch bedenken, welchen großen Schaden er dadurch
betr. Reichstagswahlen.
den Besitzern und in dieser Zeit dem deutschen Volke
Die hiesige Gemeinde ist in zwei Wahlbezirke ein¬ zufügt.
geteilt.
Unsere Felder, Wiesen und Obstbäume müssen heute
Wahlbezirk 1 umfaßt: Höchsterstraße
, Westendstraße, von Jedermann geschont und beaufsichtigt werden. Sie
Parkstraße, Bahnhvfstraße, Hauptstraße, Altkönig¬ bilden mit den wertvollsten Teil unserer Volkswirtschaft
straße, Pfarrstraße , Faulbrunnen , Niddastraße, Nur durch weitgehendsten Schutz der landwirtschaftlichen
Dottenfeldstraße,Kappusstraße,Riedstraße,Frank¬ Arbeit und der Produkte des Bodens ist es möglich, das
furterstraße und Ludwigstraße.
Volk vor Verelendung und Unterernährung zu bewahren.
Sossenheim , den 28. Mai 1920.
Wahlvorsteher: Heinr. Konr. Meyer.
Stellvertreter : Leonhard Brum , Metzgermeister.
Die Polizeiverwaltung.
Wahlraum : Sitzungssaal des Rathauses , Hauptstr. 77.
Betr .: Feuerschutz.
Wahlbezirk 2 umfaßt: Mühlstraße, Dippenstraße,
Am
Rathause
(Eingangstür , linke Seite) und am
Kirchstraße, Kronbergerstraße, Nordstraße, EschHause
(Gartenseite)
der Witwe Meyer in der Riedstraße
bornerstraße, Kreuzstraße, Feldbergstraße, Ober¬
ist
je
ein
rot
gestrichener
eiserner Kasten angebracht, worin
hainstraße, Lindenscheidstraße
, Schwesternstraße,
der Schlüssel für den Feuerlöschgeräteschuppen hängt.
Taunusstraße und auf der Schanz.
In dringenden Fällen ist es gestattet, die Glasscheibe
Wahlvorsteher: Schöffe Joh . Bapt . Lacalli.
des Schlüsfelkästchens einzudrücken und den Schlüssel
Stellvertreter : Schreiner Wilh. Muth.
für den Feuerlöschgerüteschuppen herauszunehmen, wenn
Wahlraum : Gasthaus „Zum Taunus ", Kirchstr. 18. aber möglich, ist der Kastenschlüssel auf der Polizeiwache
Die Wahlen finden am Sonntag , den 6. Juni 1920, oder bei Frau Meyer zu holen und ordnungsgemäß
von 8 Uhr vornüttags bis 6 Uhr nachmittags statt.
aufzuschließen.
Sossenheim , den 28. Mai 1920.
Sossenheim , den 26. Mai 1920.
Die Polizeiverwaltung.
Der Bürgermeister: Brum.

Bekanntmachung.

Rotlaufseuche.

Unter dem Schweinebestande des Fabrikarbeiter Heinr.
Diejenigen Familien, welche die ihnen wöchentlich zu¬ Gärtner , Dottenfeldstraße 22, ist die Rotlaufseuche aus¬
stehenden Kartoffeln bis zum 15. Juli , Schluß der Ver¬
sorgungszeit auf einmal beziehen wollen, können diese gebrochen.
Sossenheim , den 2. Juni 1920.
am Freitag und Samstag , jedesmal von 8—11 Uhr gegen
Die Polizeiverwaltung.
Bezahlung abholen.
/
Auf jede Person konunen noch 30 Pfd . ü 12 Pfg.
Öffentliche Mahnung.
Bedürftigen Familien, welche die Kartoffeln nicht auf
Das 5. Quartal Gemeindesteuer ist bis zum 5. Juni
einmal bezahlen können, werden Ratenzahlungen be¬
ds. Js . zu entrichten; ebenso die sonstigen Rückstände
willigt, die bis 1. August erledigt sein müssen.
Im Interesse der besseren Erhaltung und pfleglichen an Gemeindegefällen als : Hundesteuer, Kartoffelgeld,
Behandlung der Kartoffel^wird den inbetracht kommen¬ Straßenkosten, Desinfektionskosten/ Schul- und Polizei¬
strafen. Nach Ablauf obigen Termins wird das Bei¬
den Familien dringend empfohlen, von dieser Maßnahme
treibungsverfahren (Pfändung ) eingeleitet.
Gebrauch zu machen.
Sossenheim , den 28. Mai 1920.
Werden aber die Kartoffeln im Keller der Schule in
Die Gemeindekasfe.
äroßer Masse weiter aufbewahrt, dann steht zu befürchten,

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

1920,
Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 2. Juni.
— Fronleichnam. Das Fronleichnamsfest
, das die
katholische.Kirche morgen feiert, beging zum ersten
Male im Jahre 1247 der Bischof von Lüttich in der Kirche
von Sankt Martin am Berge. Es wurde nach anfänglich
heftigem Widerspruch im Laufe des 14. Jahrhunderts
auf Anregung des Papstes Clemens V . auf dem Konzil
zu Vienne nach und nach von den katholischen Ländern
angenommen und wuchs bald zu einem Jubel - und
Freudenfest der ganzen katholischen Christenheit aus.
Nachdem die katholische Kirche die Feier der Sendung
des hl. Geistes begangen, trägt sie den Gottesmenschen
aus dem von Menschenhand erbauten Tempel hinaus
zum Triumphzuge durch den endlosen Raum des Natur¬
tempels, „dainit der Herr, dessen Wonne es ist, unter den
Menschen zu sein, durch die Wohnplätze und die Fluren
der Seinen am alljährlich wiederkehrenden Tage walle,
bis er wiederkommt." Feierliche Prozessionen finden
nach vorhergegangenemGottesdienst in allen katholischen
Städten und Dörfern statt durch die mit Maiengrün,
Blumen, Kränzen, Lichterglanz und Altären geschmückten
Straßen . Auch Zünfte, Innungen und Schützengilden
beteiligen sich vielerorts aktiv an den Prozessionen. Am
Nachmittag folgen dann gesellige Zusammenkünfte der
Gemeindeglieder, die von Frühkonzerten und JugendVergnügungen umrahmt werden.
— Vom Juni . An den Mai schließt jetzt der erste
Sommermonat Juni an und vertieft unter feiner fort¬
schreitenden Wärme und Entwicklung das bisherige
Maienbild der Frühlingspracht zu einem echt sommer¬
lichen, der Reife entgegengehenden
. Noch länger und
noch sonniger werden unter seiner Herrschaft die Tage,
noch üppiger und reichhaltiger die Bilder, die die Natur
in diesen ersten Sommertagen bietet. Denn wenn auch
nach dem Kalender der Sommer erst gegen Ende des
Monats Juni eintreten soll, nach dem Anblick, den die
Natur draußen bietet, ist er schon jetzt da. In den
Gärten blühen und duften die Rosen, die echten und
schönsten Kinder des Sommers . An den Hecken hat der
Jasmin seine weißen Blüten erschlossen und sendet ganze
Wogen von Duft in den lauen Abend. Auf den Feldern
steht das Getreide in Blüte und die ganze bunte Schar
der Feldblumen: Kornblume, Mohn, Korurahde usw., die
der Landmann prosaisch „Unkraut" nennt, ziehen bunte
Girlanden durch die wogenden Kornfelder. Auch für
prosaische Gemüter bringt aber der Juni eine Fülle des
Guten . In den Obstgärten reisen Kirschen, Stachelbeeren,
Johannisbeeren nnd sonstiges Beerenobst, und im Ge¬
müsegarten ist die Auswahl eine besonders reichhaltige.
Auch die ersten Frühkartoffeln bringt uns der Juni und
macht uns dadurch etwas unabhängiger von dem Ge¬
nüsse der letzten Erdäpfel des Vorjahres, die einem selbst
nicht allzuverwöhnten Gaumen schon längst nicht mehr
recht behagen. Schließlich aber ist der Juni für alle
wanderfrohen Naturen die schönste Wauderzeit des
ganzen Jahres . Das Frühaufstehen der Sonne, die bald
nach 3 Uhr morgens bereits den neuen Tag bringt, so
daß eine richtige Dunkelheit bei Nacht eigentlich über¬
haupt kaum eintritt, macht es möglich, schon am aller¬
frühesten Morgen zum Wanderstabe greifen zu können.
Später , wenn die Sonne in den Vormittagsstunden höher
am Hinimel steht und heißere Strahlen herniedersendet,
kann man bereits weit vom Städtchen entfernt im flachen
Lande sein und dort im dämnierigen Schatten einer
Jasmin - oder Geißblattlaube von dem zurückgelegten
Marsch ausruhen.
— Sommerferien. Die Sommerserien an den hiesigen
Schulen beginnen nach einer am 31. Mai im Amtlichen
Bekanntmachungsblatt des „Höchster Kreisblatt " ver¬
öffentlichten Bekanntmachung, am Samstag den 17. Juli
und enden am Donnerstag den 12. August.
— Wählen auch ohne Eintragung . Durch die im
Reichsgesetzblatt veröffentlichte Bekanntmachung hat der
Reichsminister des Innern für einzelne Personenkate¬
gorien die Ausstellung von Wahlscheinen auch ohne vor¬
herige Eintragung in die Wählerliste für zulässig erklärt.
In Frage kommen u. a. ehemalige Soldaten , die wegen
ihrer Entlassung aus dein Verbände der Wehrmacht jetzt
wahlberechtigt geworden sind, ferner Flüchtlinge aus den
Abtretungsgebieten, die erst nach Ablaust der Frist zur
Auslegung der Wählerlisten ihren Wohnsitz im Inland
genommen haben.
— Postnachnahme ist keine Wertangabe . In
weiten Kreisen der Öffentlichkeit ist noch immer die Ansicht
verbreitet, daß, wenn man eine Postsendung unter Nach¬
nahme verschickt
, die Post im Falle des Verlustes oder
der Beschädigung dafür wie bei einer Wertsendung Er¬
satz leiste. Dies trifft nicht zu. Die Angabe eines Nach-

Schaden verursacht . Die Wassermassen überfluteten die
Fluren , verschlammten die Wiesen und Aecker. Die
Roggenernte ist größtenteils vernichtet, die Dörfer stehen
unter Wasser, das Vieh nmßte aus den Stallungen
— Frankfurt a. M » 30. Mai. Wie die „Rheinische getrieben werdest. Im Dorf Unhausen wurde durch einen
— Zeitgemäße Anzeigen. Im Anzeigenteil einer
Blitzschlag am Kirchturm großer Schade « angerichtet.
." berichtet wurden dem hiesigen Konsumverein
Bolksz
Hannoveranischen Zeitung finden sich bemerkenswerte
anPfund
JL. das
10
zu
Schmalz
Waggons
mehrere
Anzeigen , die für unsere heutige Zeit kennzeichnend sind.
geboten . Bohnen kosten nur noch 1.70 JL, Seefische
„Ein neuer Teppich wird abgegeben gegen volle Pension
scheint
von vier Wochen in einer Sommerfrische ." — „Verpflichte 2.50 JL, Haferflocken 3.20 JL, Kakao 20 JL Es
. Mai fand das Treffen
Futzball. Am Sonntag den SO
für des—
Ob
.
werden
zu
ernst
doch
Preissenkungen
den
mit
mich, sechs Sonntage hintereinander mit einer Dame
1. Fußball -Clubs 1910 Königstein gegen den Sportverein
die Dauer?
07 statt. Die 1. und 2 Mannschaft von Königstein konnten die
auszugehen gegen ein Paar braune Leder-Herrenstiefel,
— Fischbach i. T ., 1. Funi. In der Hauptstraße Spiele für sich gewinnen. Beide Spiele konnten für Sossenheim
Größe 41 ." — Ein sechs Wochen altes Kind als eigen
scheuten gestern die Pferde eines Fuhrwerks vor einem gewonnen gehen, wenn nicht verschiedene totsichere Chancen aus¬
abzugeben gegen Schinken und Butter ." — Ein Paar
gelassen worden wären. So unterlagen beide Mannschaften
schwarze Flvrstrümpfc und ein Korsett gesucht. Gebe Auto . Der Fuhrmann stürzte vom Wagen , wurde über¬ vom Sportverein knapp mit 3 :2 Toren. Das Spiel der Jugendtot.
sofort
war
und
fahren
mannschaft wurde bei dem Stand 0 : 0 infolge Balldefeckt ab¬
dagegen sechs Theaterbillets , Orchestersessel, für nächste
— Eppstein, 1. Juni . Tätlich verletzt wurde am gebrochen. Am kommenden Sonntag 6. Juni wird ein inte¬
Woche." — Das Angebot , ein Kind gegen Schinken und
ressantes Spiel im Ried zum Austrag kommen. Sportverein
Sonntag das zweijährige Kind des Zimmermarin Jak. 07.
Butter abzugeben , zeugt von besonderer Herzensgute!
hat sich für diesen Tag die 1. und 2 Mannschaft der FußballMahr von hier , indein es von einen: hohen Felsen in Abteilung .Helvetia' Frankfurt -West verpflichtet. Der betreffende
Verein steht mit an der Spitze der Ligaklasse und verfügt über
der Nähe des Burgschlosses abstürzte.
Spielmaterial. Den Anhängern des Sportes sind somit
— Fechenheim, 1. Juni . Die chemische Fabrik Cassella gutes
wieder einige genußreiche Momente in Aussicht gestellt.
fünf
Jubiläums
goldenen
ihres
anläßlich
stiftete
.
Co
&
— Futzball. An: Sonntag spielte die 3. Mannschaft der
— Frankfurt a. M ., 30. Mai. Zwei lange Jahre Millionen Mark für den Hinterbliebenenfonds und Sport -Abteilung in Oberhöchstadt gegen die gleiche des dortigen
in Fechenheini. Futzballvercin und gewann 8 : 1. Kommenden Sonntag spielt
stolzierte der 26jährige arbeitslose Josef Meininger in 100000 Mark für das Säuglingsheim
an der Frankfurter Straffe die 1. Mannschaft der Sport -Ab¬
— Eschwege, 31. Mai. Im südwestlichen Teil des teilung
der funkelnagelneuen Uniform eines Lokomotivführers im
gegen die 2. Elf des Ligavereins Frankfurter Sportfreunde.
Hauptbahnhos herum , erfreute sich bei allen Beamten der Kreises Eschwege wurde in den Gemarkungen der Dörfer
Das wpiel beginnt 2lk Uhr . Die 2. und 3. Mannschaft spielt in
größten Wertschätzung als Kollege . Seine Tätigkeit be¬ Blankenbach , 'Wölfterode , Breitzbach, Nesselröden und
Rödelheim gegen 3. und 4. Alannschast des Vereins für Rasen¬
stand aber lediglich darin , daß er sich den ankommenden
Wommen durch ein katastrophales Unwetter großer sport <U und zwar 3. Mannschaft 9 Uhr und 2. um tO1/, Uhr.
Reisenden zur Besorgung der Gepäckstücke anbot , um mit
diesen natürlich zu verschwinden . Erst am Donnerstag
früh konnte der „zweijährige " Lokomotivführer erwischt
und entlarvt werden.

nahmebetrags gilt für die Post nicht als Wertangabe.
Nachnahmesendungen werden bei der Post nur dann als
Wertsendungen behandelt , wenn auf ihnen außerdem
noch ein Wert angegeben ist.

Sport.

Aus Nah und Fern.

^um

Puln

>Uhr Kindergottesdienst,9 Uhr Hochamt,
Fahne
!danach die Fronleichnamsprozessionin
jc 2 Personen
Iherkömmlicher Weise.
Freitag : a) hl. Messen. Meing .;
b) 1;4 Stunde früher Herz Jesu Amt,
j best. Jahramt für Elisab. Lacalli geb.
!Hermann.
Samstag : a) gest. hl. Messe für
•Joh . Kinkel. Ehefrau A. M . u. Ang. ; Volks¬
schule:
' b) gest. Jahramt s Andr . Kinkel, led. Knaben
Beichtgelegenheit : Samstag
Nachmittag 4 Uhr und Sonntag früh
6 Uhr.
Am nächsten Sonntag ist Monats¬
kommunion der Schulmädchen und der

Mittwoch , den 2. Juni , abends 8 Uhr
des Gasthauses

: Hochheil . Fron¬

Donnerstag

. 8
leichnamsfest : 7 Uhr Frühmesse

Sossenheim.
im Saale

Ordnung
der Fronleichnamsprozession.

Katholische
Gottesdienst -Orduung.

„Zum Adler ".

[iig.
Ulabi«er$ammli
R-dnenn Fnm Dr . Epstein

am

Demokratie.
Der Vorständ.

ÄMldkmImrtWe

Partei

Donnerstag den 3. Juni , abends 8 Uhr
im Saale

„Zum Nassauer Hof"

!Prozession wieder alle Fahnen gebraucht werden, wie sie früher üblich
waren, also auch schwarz-weitze,schwarz
Volks¬
weitz-rote usw.
schule:
MLLSZZLSMVGI 'GLIS Mädchen

IFahnentragende und blumen¬
streuende Kinder, ohne Symbole

'

Schulpflichtige Erstkommuni-

kanten Knaben

Katholischer Jünglings -Verein

Maricn -Fahne

; niemand darf

Marianische JungsrauenKongregation

Heute Abend

Musik

8 Uhr

Jung¬
frauen

MonatzUmatmnlg.

^

Vollzähliges Erscheinen erwünscht

spricht über

lade « wir hierzu freuudlichst ein

Der Vorstaud.

TS. S . P . Sossenheim.
Freitag , den 4 . Juni , abends 8 Uhr
im Saale „Zum Nassauer Hof"

Grasversteigerung.
Donnerstag den 3. Juni , abends
7 Uhr wird das Heugras auf dem

Kirchenchor

Jüng¬
linge

.
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Warum müssen

mit
Wegkranz

Ortsgruppe

Sossenheim

Kirchenvorstand

Tanzbelustigung
wird freundlichst eingeladen.
Der Reinerlös gelangt an die Kriegshinterbliebenen
zur Verteilung.
Der Vorstand.

Gemeindevertretung

Frauen

Katholischer Arbeiterverein

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, hebe Seelen" Nr . 195.

Pie vextttfte

Uoikspartei

der ordnungs¬
ist die Sammelpartei
den Wieder¬
will
Sie
!
liebenden Volkskreise
aufbau unseres Landes unter Vereinigung

zu verkaufen.

aller Berufe u. Stände

Hauptstraße 86.

2 Ziegenlämmer

und Tabakpflanzen

zu verkaufen.

zu

gemeinsamer

Arbeit. Sie verwirft

jede Klassenherr¬

Deutsche

Volkspar

schaft! Bürger , Bauern , Beamte , Ar¬
beiter,Angestellte u. Gewerbetreibende wählt daher nur

Eschbornerstratze 34.

. === ==== =

Zu der am kommenden Sonntag von nachmittags 3 Uhr
Hof" stattfindenden
ab im Saale ..Zum Nassauer

Große Rotefahne

Ackerland

Stroh

== == = ==

Allerheiligste

Große Rotefahne

- Referent Genosse Matter , Höchst a . M.
zu kaufen oder zu mieten gesucht. Eine
holländische Truhe (Kunstwerk) abSossenheims
Wählerinnen
u.
Hierzu laden wir sämtliche Wähler
zugeben. Näheres Hauptstraße 33.
Der Vorstand.
ergebenst ein.

Bund der Kriegsliesoiiädtgten, Kriegshmteriilleheneu und ehemaligen Kriegsgefangenen

| Erstkom.
mit
|
jWcgkranz

Fahne

für junges Mädchen zu verkaufen.
Nordstratze2, 1. Stock.

wirU.8.P.wählen?

Männer

(Erffkoin.

Sossenheim.
Frauen

Martin Berger.
Lin KommerhuL

und Frauen.
-,

Männer

öffentlich meistbietend gegen Bar¬
zahlung versteigert.

M" im Ausschnitt.

T a q e s o r d n it n g :

Jüng¬
linge

Weißgekleidete Mädchen
mit Symbolen

Sportplatz im Mied

Volks-Versammlnnn
für Männer

Jung¬
frauen

Metzdiener

Sportverein

Oeffentliche

Blaue Schwenksahne

St . Cäcilien-Fahne

Die bevorstehende Neichstagswahl.
Alle Wähler und Wähleriuneu

Volks¬
schule:
Mädchen

schulpflichtige Erstkommumkanten Mädchen

fehlen.
Sossenheim , 2. Juni 1920.
Der Vorstand. Blaue Schwenkfahne
*

a . M.

Graf , Frankfurt

Volks¬
schule:
Knaben

St . Josephs -Fahne

Heute abend 8V2 Ahr in der

Kirche Gefangstunde

und Frauen.

UnterftaatäfchTtärEduard

Kleine Chorknaben mit
Schellen

St - Aloysius-Fahne

vLLLilMMttammImg
kür Männer

je 2 Personen

je i Personen

Frimk,urt a.

in der

Thema : Die Frau

Fahne

Vortragskreuz

Eilten
zu verkaufen.

Niddastraße 4.

Die

i die
-Mbeiten
llssr
Zöpfe» Ahrketterr und alle in
dieses Fach einschlagendenArbeiten
werden dauerhaft und zu den billigsten
Preisen von mir selbst ausgeführt.

Knsp. Wunsch»Friseur,
Kronbergerstraße

50, 1. Stock.

Riesser - Hepp.

Liste

Waren -Verkrmf bei den Geschäftsstellen.
Am Freitag:
120 gr für jeden Fettversorgungsberechtigten.
Sossenheim , den 2. Juni 1920.
Die Lebensmsttel-Kommission: Br um. Bürgermeister.

Schmalz t, 1 Pfd. 20

M,

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und SamsragS . AbonnementspreiS
monatlich 1.60 Mt. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

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

Dr. 44

SamstKg den 5. Juni
Feldschutz.

Lokal-Nachrichten

Gememdevertretetersitzung

i

1920 «

sehen, weil die letzten Lieferungen durchweg von Fäulnis es sind Ideale
die sich nicht verwirklichen lassen. Wie
und Schmutz durchsetzt sind, was eine schwere Schädigung es in einem kommunistischen
Staat aussieht, sehen wir
Ehrenfeldhüter bestellt und durch den Herrn Landrat der Gemeinde bedeutet, zumal bei dem hohen unaerecht- am besten in Rußland .
Ein
Plakat , welches heute in
fertigten
Preise.
bestätigt worden:
Frankfurt
angeschlagen
war,
beleuchtet
1. Brunr Adam, Bäckermeister; 2. Brum Anton V .,
Auf schriftlichen Antrag der Zentrumsfrnktion sollen dortigen Zustände. Eine Rationierung voll und ganz die
der Lebensmittel
Landwirt ; 3. Brum Franz Jakob, Landwixt; 4. Fay den Versorgungsberechtigten, die seither ihre Kartoffeln besteht dort ähnlich wie
hier,
aber
der
Russe erhält im
Andreas, Landwirt ; 6. Fay Christian, Landwirt; wöchentlich beziehen, ihre noch bis zum Schluffe der Monat zwei Laib Brot
weniger
als
wir
hier. Keine
6. Fay Georg l'II., Landwirt ; 7. Heeb August, Land¬ Versorgungsperiode zustehenden Kartoffeln auf einmal Kartoffeln. An Zucker
empfängt
er
,460
gr
für den
wirt ; 8. Heeb Paul , Landwirt ; 9. Kinkel Franz , Land¬ zum Preise von 12 JL per Zentner gegeben werden.
Monat . Das Einkommen des russischen Arbeiters be¬
wirt ; 10. Kinkel Joh . Paul , Landwirt ; 11. Kinkel Karl
lieber den Preis der übrig bleibenden Kartoffeln trägt . 5000 Rubel für den Monat , etwa 10000 Mark,
Jakob , Landwirt ; 12. Kinkel Peter Anton, Landwirt; wird noch später Beschluß gefaßt werden.
und was kann er dafür kaufen? Ein Hering kostet
13. Klohmann Willibald , Landwirt ; 14. Lorbeer Ernst,
v.
g.
u.
700 Rubel . Fette und Fleisch sind nicht zu haben. So
Gemeindesekretär; 15. Lotz Georg,Landwirt ; 16. Ludwig
Emil Kappauf
Josef Moos ,
sieht es nun in einem kommunistischen Staat aus mit
Friedrich, Gärtner ; 17. Metzler Johann , Landwirt;
Brum , Bürgermeister.
sogar vorwiegend landwirtschaftlicher Bevölkerung. Wie
18. Moos Adam, Landwirt ; 19. Neuser Josef, Land¬
würde es nun erst aussehen in einem Industrie -Staat,
wirt ; 20. Neuser Peter Josef , Landwirt : 21. Noß
aufgebaut auf diesem System ? Würden die Kommunisten
Leonhard, Techniker; 22. Keuscher Wilhelm, Landwirt;
siegen- oder die Reaktionären die Mehrheit erlangen, so
23. Schauer Karl , Landwirt ; 24. Schreiber Anton,
würde
eine unbedingte Einseitigkeit hervorgerufen werden.
Sossenheim, 6. Juni.
Metzgermeister.
Einseitigkeit aber muß einen Bürgerkrieg, einen Bruder¬
Vorstehend Genannte sind im Einvernehmen mit der
— Heuernte. Die Heuernte hat allerorten begonnen. krieg erzeugen, an dem sich unser Volk verblutet. Wir
Ortsbauernschaft bestimmt worden.
Dank der vorzüglichen Maienwitterung — reiche Nieder¬ müssen mit allen Waffen kämpfen, daß die Demokratie
Diese haben das Recht, alle seldpolizeilichen Ueber- schläge abwechselnd mit warmem Sonnenschein — ist in
siegreich. aus dem Wahlkampf hervorgeht. Nur auf
tretungen zur Anzeige zu bringen, die Personalien des den meisten Gegenden unseres Vaterlandes die erste Heu¬ demokratischer
Grundlage kann unser Volk gesunden und
bei einer Uebertretung Betroffenen festzustellen und ernte ausgezeichnet geraten. Not tut jetzt lediglich ein langsam
wieder emporblühen. Uns Demokraten führt
eventuell auch Festnahmen vorzunehmen. Der hierbei zwei bis drei Wochen währendes beständiges Wetter, so das Ideal der Gerechtigkeit
, Liebe zu allem Volk, zu
entgegengebrachte Widerstand wird als Widerstand gegen daß das Gras gut zu fertigem Heu austrocknen kann allen Gruppen. Eine Politik
der Versöhnung wollen wir
die Staatsgewalt der Staatsanwaltschaft zur Verfolgung und nicht naß in die Scheunen gefahren werden braucht. herbeiführen, damit es
uns durch unsere Arbeit und
angezeigt.
Empfindliche Naturen seien in dieser Zeit vor dem guten Willen gelingt, eine Revision des Versailler Ver¬
Die Ehrenfeldhüter sind mit polizeilichen Ausweisen Heuschnupfen gewarnt, der durch Einatmen des Blüten¬ trages zu fordern.
Wir sind eine Partei gegen den
versehen.
staubes der trockenen Gräser verursacht wird und trotz Durch schwere Steuern müssen wir demselben Luxus. .
Einhalt
Sossenheim , den 4. Juni 1920.
aller Gegenmittel oft wochenlang anhält . Wer aus Er¬ gebieten. Wir kämpfen gegen die
Sozialisierung
fahrung weiß, daß er zu Heuschnupfen neigt, vermeide Betriebe, die freie Entfaltung des deutschen Geistes der
'_
Die Polizeiverwaltung.
darf
in diesen Tagen den Weg an und über frischgemähte nicht gehemmt werden. Der Ausnutzung des
Grasversteigerung.
Unter¬
Wiesen, soweit ihm dies möglich ist.
Ain kommenden Montag , vorniittags 11 Uhr, wird fahren des Heues ist die Gefahr, noch Nach dem Ein¬ nehmertums müssen feste Schranken gezogen werden.
einen Schnupfen Immer wieder wirst man uns Religionslosigkeit vor.
das Gras auf den noch freien Riedwiesen öffentlich zu bekommen, nur eine geringe.
Kann man das, was durch Jahrhunderte im Deutschen
versteigert.
—
Die
Geiste aufgebaut ist, mit einem Federstrich beseitigen?
Wohnungsbeschlagnahme
kann
nicht
ge¬
Sossenheim , den 4. Juni 1920.
richtlich angefochten werden. Aus Berlin wird ge¬ Liegt nicht in unseren schönsten Liedern, in den schönsten
Der Gemeindevorstand.
meldet: Die wiederholt ausgeworfene Frage, ob aufgrund Stücken unserer Komponisten, unserer Dichter und Denker
Änderung des Tarifs der Gemeindewage. der Wohnungsmangelverordnung die von den Gemeinde¬ ein gewaltiges Stück Religion ? Und dieses sollten wir
Hinfort werden folgende Gebühren für die Benutzung behörden ergriffenen Maßnahmen zur Beseitigung des über den Haufen werfen? Wir wollen, daß Deutschland
Wohnungsmangels (Wohnungsrationierung und Woh¬ an seinem geistigen Besitz festhält, die Familie ihren
der Gemeindewage erhoben:
nungsbeschlagnahme
) durch Anrufen der ordentlichen Ge¬ geistigen Besitz erweitert und erstarkt, der sich anfbaut
a) für jede Ausfahrt auf die Wage ohne Rücksicht richte
angefochten werden könnten, ist nunmehr von einem auf der Religion. Zum Schluß forderte Rednerin auf,
aus die Art der Ladung bis zu 26 Zentner 1.— JL Gerichtshof zur Entscheidung der
tue Jeder das Seinige der Demokratie zum Sieg zu ver¬
b) über 25 Zentner . . . .
1.50 „ ein am 29. Mai in Sachen der Kompetenzkonflikte durch helfen, zum Wohle
unseres Vaterlandes, zum Wähle
Wohnungsbeschlagnahme
c) bei Teilwiegungen für jede Auffahrt einfchl.
in Northeim (Hannover) ergangenes Urteil dahin ent¬ unserer Familie. Damit wir erstarken und es bald
der ersten .
.
. 0.50 „ schieden worden, daß der
Rechtsweg für unzulässig er¬ wieder heißen möge: „Deutschland in der Welt voran ".
Soffen hei in, den 28. Mai 1920.
klärt
wird.
Damit
ist
auch
in dieser Richtung bezüglich
Der Gemeindevorstand.
der WohnungsbeschlagnahmeKlarheit geschaffen worden.
Sport.
— Erhebung der Einkommensteuer durch Lohn¬
—
Futzbakl
.
Morgen
Nachmittag spielt Sportverein 07
abzug. Aus Berlin wird über die vorläufige Erhebung mit seiner 1.
und 2. Mannschaft gegen die Liga-Ersatzmannschaft
der
Einkommensteuer
durch
Abzug
von
10
Prozent
des
und
2.
Mannschaft der Fußball -Abteilung . Helvetia. Frankfurtvom 1. Juni 1920.
Arbeitslohnes gemeldet: Durch eine Verordnung vom 21. West. Die Spiele beginnen für 2 Mannschaft 2 Uhr nnd 1.
Anwesend: Bürgermeister Brum . Beigeordneter Meyer,
Mai 1920 die in diesen Tagen im Reichsgesetzblatt ver¬ Mannschaft 3Yn Uhr auf dem Sportplatz im Ried. Nächsten
die Schössen Lacalli. Schröder, Reusch, Otzmer. die Verordnten
Sonntag 13..Juni findet das Retourspiel der beiden hiesigen
öffentlicht wird hat der Reichsfinanzminister die Bestim¬ Futzball-Dereine
Fay Peter . Fay Frz. Jak ., Wolf , Faust. Moos , Markart,
statt und stellt jeder Verein 3 Mannschaften
Blook, Holste, Kappauf, Desch, Völker, Brum Frz . Jos .. Weid, mungen der §§ 45 bis 52 des Einkommensteuergesetzes ins Feld. Die Spiele
beginnen für 3. Mannschaft um 1 Uhr,
Brum Ehr. Eg.. Schneider. Pfeifer, Kitzel. Fay Andr. Schöffe vom 29. März 1920 mit Wirkung ab 25.
Juni 1920 in 2. Mannschaft 21k Uhr und für 1. Mannschaft 4 Uhr.
Brum Leonh. entschuldigt.
Kraft gesetzt
. Danach werden sämtliche Arbeitgeber von
Tagesordnung:
diesem Tage ab verpflichtet sein 10 Prozent des Arbeits¬
Katholische Gottesdienst Ordnung.
1. Wahl von 2 Mitgliedern für die Schuldeputation lohnes zu Lasten des Arbeitnehmers als vorläufige Ein¬
aus der Zahl der Mitglieder der Gemeinde-Vertreter. kommensteuer einzubehalten und für diesen Betrag Steuer¬ 2. Sonntag nach Pfingsten (4. aloystanischer Sonntag ), 6. Juni.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst.
2. Festsetzung einer höheren Pension der Hebamme marken in die Steuerkarte des Arbeitnehmers zu kleben.
9 V2 Uhr Hochamt
mit Predigt , nachm . l 1/» Uhr Herz Jesu Andacht.
Frau Renzel.
Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, sich rechtzeitig durch —
Kollekte für den Kirchenbau.
3. Kommissionsberichte.
die Gemeindebehörden ihres Wohnorts oder Geschäfts¬
Wochentags : a) 6V4 Uhr 1. hl. Blesse, b) 7Uhr 2. hl. Messe.
ortes Steuerkarten ausstellen zu lassen. Die Ausstellung Dienstag bis Freitag nur um 7 Uhr Gottesdienst.
Beschlüsse:
Montag : a) gesj. hl. Messe nach der Meinung der Familie
Zu 1: Der Antrag des Vertreters Franz Jak . Fay erfolgt unentgeldlich.
Reusch: b) gest. Iahramt für Eheleute Joh . Schreiber und
— Deutsche demokratische Partei . In der am Magdal . geb. Fay , Eltern und Geschwister.
auf Anwendung des Verhältniswahl -Systems wurde
Mit zehn Stimmen abgelehnt und mit zehn Stimmen 2. Juni im Gasthaus „Zum Adler" stattgefnndenen u. Dienstag : gest. Jahramt für Joh . u. A. M . Klohmann
Fanrilie.
die Wahl nach Stimmenmehrheit angenommen. Es Wählerversammlung sprach Frau Dr. Epstein aus Frank¬
Mittwoch : gest. Jahramt für Joh . Kinkel,. Feldgerichts¬
furt
a.
M
.
Leider
war
die
wurden abgegeben zehn Stimmzettel. Davon erhielten
Versammlung sehr schwach schöffen
, Ehefrau u. A.
Wilhelm Völker zehn Stimmen , Johann Faust zehn besucht, insbesondere von ' Frauen , da gerade eine Frau
Donnerstag : gest. Jahramt mit Segen für Leonh. u.
Stimmen . Weitere Stimmen wurden nicht abgegeben, zur Frau sprechen wollte. Der Umstand ist wohl dem Elis. Kinkel, led. u. Elt.
Freitag (Herz Jesu Fest): Segensamt als best. Amt z. E.
, daß der Zeitpunkt schlecht gewählt war, des hl.
die Genannten sind deshalb als gewählt zu betrachten. zuznschreiben
Herzens Jesu m des. Anliegen.
Zw 2 : Der Hebamme Frau Renzel wird eine jährliche des darauffolgeüden Fronleichnamstages wegen. Ander¬
Samstag : 2) gest. hl. Messe 'für Sus. Fay I.. led., u. Ang
seits
steht -die Frau aus dem Lande der Politik anders (Schwesternkapelle): b) best. Jahramt für Joh . Lacalli u. Ehest.
Pension von 200 Mark gewährt.
gegenüber als die Frau der Großstadt. Sie ist noch nicht A. M . geb. Thoma u. Ang.
Kommissionsberichte:
Beichtgelegenheit : Samstag Nachmittag 4 Uhr und
so eingedrungen in das politische Leben wie diese. Red¬
Sonntag früh 6 Uhr. Donnerstag Nachmittag 5 Uhr wegen
Bezüglich der Kartoffelversorgnng berichtet der Herr nerin legte den anwesenden Männern warm ans Herz des
Herz Jesu Festes.
Bürgermeister Folgendes : „Der Herr Landrat habe heute, den Gedanken der Demokratie in ihre Familie, bei ihren
Die Andacht der marianischen Jungfrauenkongregation fällt
L 6. 1920, vormittags 9 Uhr telefoniert, daß der Ge- Verivandlen und Bekannten hineinzutragen. Wir müssen morgen Nachmittag aus.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion des Mütterweinde noch 4 Waggon Kartoffeln zugeteilt worden uns darüber klar sein, welche Zustände eintreten würden,
seien. Er habe diese Zuteilung abgelehnt, aufgrund des wenn die äußerste Rechte die Mehrheit bekonnnen würde.
Kath. Pfarramt.
Beschlusses des Gemeinde-Rates und der Lebensmittel- Die gleichen Zustände kämen wieder, wie vor
dem Kriege.
^vmnnssion vom 27. 5. 1920, weil die Gemeinde mit Der Kapitalismus nähme die führende Stellung ein und
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
den letzten Zuweisungen mehr als doppelt versorgt ist. die Folgen davon wäre, daß die Steuerlasten wieder aus
1. Sonntag nach Trinitatis , den 6. Juni 1920.
^er Landrat habe weiter erklärt, wir müßten die Kar- die breiten Massen abgeschoben würden. Wie würde es
9-/z Uhr Hauptgottesdienst. (Apostelg-sch. 432- 20: Güterwffeln abnehmen, andernfalls die Gemeinde sich der nun aussehen, wenn wir eine Diktatur des Proletariats
gemeinschaft
?)
IOY2Uhr Kindergottesdienst.
Gefahr aussetze, von jeder rationierten Lebensmittel¬ bekämen. Die geistigen Fähigkeiten des produktiven
versorgung ausgeschlossen zu werden".
Mittelstandes würden unterdrückt werden und den Ruin
Auch die Gemeindevertretung beschließt die Ablehnung unseres Vaterlandes herbeiführen. Gewiß, führte Rednerin Nachrichten : Dienstag den 8. Juni abends 7yz Uhr Vor¬
standssitzung . 8 Uhr Uebungsstunde des Kirchenchors.
fiterer Kartoffelzuteilungen und würde die zwangs¬ aus , gibt es auch im kommunistischen Programm Argu¬
Für die Glockenspende gingen in der abgelaufenen
weise Zuweisung als eine gesetzwidrige Erpressung an- mente, die sich nicht von der Hand weisen lassen, aber
Woche ein 32 J(, zusammen 797,36 M.
Nachstehend aufgeführte Gemeindemitgliedersind als

i

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStogBormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
30 Psg., bei Wiederholungen Rabatt.

Sossenheim

Männer und Trauen von
KriegsgefangenenIhr

werdet morgen den Reichstag wählen. Wählt nur , wer Euch helfen kann.
Die Sozialdemokratie kann Euch nicht helfen. Sie hat zu viel mit ihren Privatinteressen zu
===== = Ortsgruppe Sossenheim . ==== = =
sie
tun , daß sie für andere Leute keine Zeit besitzt. Lest nur den Protest , der in dieser Zeitung gegen
Zu der am kommenden Sonntag von nachmittags 3 Uhr
von
daß
gestellt,
Standpunkt
den
steht! Sie hat sich am letzten Dienstag Abend in Sossenheim auf
Hof '* stattfindenden
ab im Saale „Zum Nassauer
der Gemeindevertretung des Dorfes nur Sozialdemokraten in die Schnldepntation gewählt werden
dürften. Als ob es nicht auch noch andere Menschen auf der Well gäbe! Mit so selbstherrlichen Leuten
kann man keine Politik machen. Sie retten auch das Land nicht.
Die Demokraten sind die Partei der reichen Juden (Frankfurter Zeitung usw.). Wir können die
wird freundlichst eingeladen.
. Am
Demokraten nicht wählen, weil wir nicht soviel Geld haben wie sie und einen anderen Geschmack
Der Reinerlös gelangt an die Kriegshinterbliebenen
es
weil
nötig,
nicht
21. Mai hat ein demokratischer Redner irn Nassauer Hof gesagt, das Zentrum sei
zur Verteilung.
allein
Der Vorstand.
keinen Kulturkampf mehr gebe. Doch, das Zentrum ist nötig, ist sogar wegen der Demokraten
Eintritt [tro Person 1 Mark.
Ver¬
nötig. Wenn das Zentrum im Frühjahr und Sommer 1919 nicht gewesen wäre, als man die
katholischen
die
,
Privatschulen
katholischen
fassung beriet, wären die katholischen Diasporaschulen, die
Volksschulen außerhalb Nassaus in Preußen , Bayern und Hessen kurzerhand von den Demokraten
(und
findet eine autzerordentliche
beseitigt worden. Denn sie haben dafür kein Verständnis gehabt. Eine Partei aber, die katholische
In der Nacht vvm 8 . zum S. Juni
statt.
Sauyleitung
der
RohrspÄung der Wasserleitungsrohrnetze einschließlich
) Rechte und Existenzen zertritt , kann nicht von uns gewählt werden.
sonst christliche
Die Spülung beginnt um 9 Uhr abends und wird voraussichtlich gegen auch
der
Die von der Deutschen Volkspartei sind die ehemaligen Nationalliberalen . Sie haben in der
5 Uhr morgens beendet sein. Während der Spülzeit bann Wasser aus
, daß sie die
werden.
entnommen
nicht
Leitung
letzten Woche ein Ei in unser Dorf gelegt. Wahrscheinlich meinen sie, wir hätten vergessen
Die Wasserabnehmer werden daher ersucht, sich vor Beginn der Spülung
lassen und
arbeiten
andere
Jahr
hat P/a
reichlich mit Wasser zu versorgen und ferner darauf zu achten, daß während alten Katholikenpeiniger vom Kulturkampf sind. Diese Partei
Ei ist
Das
bleiben.
Ei.
der Spülzeit sämtliche Zapfhähne geschlossen
nur kritisiert. Jetzt denkt sie. das Nest sei soweit gemacht, da kommt sie mit ihrem
weg.
Futter
Sossenheim den 6. Juni 1020.
. Der Kuckuck schafft keine Arbeit, aber er nimmt anderen Platz und
aber ein Kuckucksei
Gruppenwasserwerk Sossenheim. Das Letztere können die ehemaligen Nationalliberalen ; denn sie saßen bis zur Revolution mit den
Die Betriebsleitung.
dieser Staat
jetzigen Deutschnationalen zusammen wacker an der Futterkrippe des deutschen Staates , bis
von ihnen zugrunde regiert war und verkrachte.
Wen sollen wir alsv wählen?

hliebenen und ehemaligen

Tanzbelustigung
Bekanntmachung.

0 ? Sossenheim

Sportverein
= ="======

Wir müssen Zentrum wählen!

Auf dem Sportplatz im Mied

Das Zentrum hat anderthalb Jahre an der Verfassung und am Frieden geschafft und ist mit
, wie aus einem Kampfe, heimgekehrt. Nun geht es ihm, wie dem toten
Narben und Wunden bedeckt
. Das klingt grob; aber das
Löwen in der Fabel : Dem konnte sogar ein Esel einen Fußtritt versetzen
Zentrum ist auch noch gar nicht tot.
Fußball-Abteilung„Helvetia" Frankfurta. M .-west
Es lebt und steht mächtig ans ! wie manchesmal so auch diesmal ! dank seinen guten Grundsätzen
gegen Sport-Verein 07 Soffenl^im.
Volk tut!
Der Spiel -Ausschuß. !und seiner treuen Wählerschaft! dank seiner Arbeit, die es für das deutsche
Um recht zahlreichen Besuch bittet
Sonntag den 6. Juni , 2 Uhr nachmittags

&s~

"Mr
-Wettkämpfe
Futzball

Auf zur Reicbstagswabl ! Dem ganzen deutschen Volke zum Wohl!

Zpott-MieilMg des tEura-Uereins.
Sportplatz an der frankfurter

Wählt Zentrum ! Wählt Schwarz!

Strasse.

Sonntag , den 6. Juni

* Wettspiel

Achtung ihr

»j

OläMen„Sozialismus

ist

Terrorismus

idas scheint kein Schlagwort sondern Wahrheit zu sein.
In der Sossenheimer Gemeindevertretung haben die vereinigten Sozialisten ganze2 Stimmen
Frankfurter Fußballverein Sportfreunde!mehr als die bürgerlichen Parteien (10 Stimmen gegen 8).
2. Mannschaft
Diese kolossale( !) Majorität von 2 Stimmen hat die Sozialdemokraten der Gemeindevertretung
:
gegen Sport-Abteilung Lossenheim !bewogen, am vergangenen Dienstag Abend zu beschließen
, daß von der Vertretung nur waschechte
1. Mannschaft.
!Sozialdemokraten in die Schuldeputatian zu wählen seien.
Beginn 2 V2 Uhr . Das Zentrum hat gegen diesen Gewaltbeschluß protestiert und Verhältniswahl verlangt, wie es
Spielausschuß.
Der
;den demokratischen Gewohnheiten des vergangenen Jahres besser entspricht.
_x
Die Sozialdemokratie hat das aber hartnäckig verweigert und ist eigensinnig auf dem Herren!
eine
i standpunkt ihrer „Majorität " geblieben. Wahrscheinlich glaubt man, das U. S . P .-Programm gebe
!besonders segensreiche Qualifikation für Erledigung Sossenheimer Schulfragen.
Der Protest gegen die Wahl ist an den Kreisansschuß weiter gegangen und das Ergebnis wird
abgewartet.
entscheidet sich
Ihr Sossenheimer Wähler und Wählerinnen aber, die Ihr morgen, am Sonntag , den Reichstag
wählen sollt, seht Euch vor, daß Ihr keine selbstherrlichen Leute wählt , die ans andere keine Rücksicht
nehmen sondern nur an sich allein denken.
%Merkt Euch den Satz, den der Vormärtsredaktör Stampfer 1919 in seiner Broschüre „Religion ist
Privatsache" S . 6 u. 14 geschrieben hat : „Der Sozialismus ist sich bewußt, daß er nur im Streit
gegen die Doginen (das sind die Glaubenswahrheiten ) der Kirche werden konnte, was er ist".

- Aufruf!

Wahl

Deutschlands
Am 6. Juni
Schicksal.
Eine Stärkung der Rechten (Deutsche
Dolkspartei ) bedeutet Bürgerkrieg.
Eine Stärkung der Linken (It . S . P .)
führt zum Bolschewismus.
Die Deutsche demokratische Partei gibt Gewähr für eine
fortdauernde Stabilisierung des deutschen Wirtschaftslebens. Alle
wirtlich national gesinnten Männer und Frauen , denen das Wohl
des Vaterlandes ain Herzen liegt, können deshalb nur der

Deutsche demokratische
Sossenheim.

Der Vorstand der Ientrumspartei.

Partei

Fertige

Serge

-2e = -_
sowie Talare und Strümpfe empfiehlt bei vorkommenden
Sterbefäüen zu billigsten Preisen

(ireorg

’ Becker

PiePeniseheUolkspait

ßemeindebauernschaft.

, Küster.

Empfehle mich im
gute Kleie Fahren von

Futtermittel

der ordnungs¬
ist die Sammelpartei
den Wieder¬
will
Sie
!
Volkskreise
liebenden
aufbau unseres Landes unter Bereinigung

Vortrug

üb. Kartoffelvertrags -Abschlietzurrgen durch die RaiffeisenGenoffenschaft

in das Gasthaus
ein.
--V

! Wählt Zentrum!
Demokratie

Wählt wahre
Wir laden unsere Mitglieder zu dem
den 7. d . Mts ., abends
am Montag
Uhr stattfindenden

Scliiickmg

leiste
ihre Stimme geben.

aller Berufe n. Stände

„Zum Taunus höfl.
Der Vorstand.

TmmeFelii
Gescmgsriege

und

One Wese Reu

abzugeben. Kauflustige wollen sich
am Sonntag den 7. Juni nachmittag
6 Uhr im Gastsaus „Zum Taunus"
einfinden.

.Anton Dorn ,

Zwei Wiesen
(Heu und Grummet ) abzugeben.
Dottenfeldstratze 2,1 . St,

zu

gemeinsamer

Arbeit. Sie verwirft jede Klaffenherr¬

schaft! Bürger , Bauern , Beamte , Ar¬
, beiter, Angestellte
u. Gewerbetreibende wählt daher nur

Heute Abend 8 Ahr
Gesangstunde
Pünktliches und vollzähliges Erscheinen
ist dringend erwünscht

Der Obmann.

DieDeutscheVolkspart
die Liste

Riesser - Mepp.

i Waren-BeekaLf hei den Geschäftsstellen.
-flrbeiten
Baar

Zöpfe, Uhrketten und alle in
,Kohlen,
Holz
dieses Fach einschtagenden Arbeiten
werden dauerhaft und zu den billigsten
zn verkaufen auf Bestellung bei
dergl. Preisen von mir selbst ausgeführt.
Oberineier , Lindenscheidstratze.
Bestellungen nimmt entgegen
Kost».Wunsch, Friseur,
. 19.
Eschbornerstr

prima Hafermehl

ii

Kronbergerstraße 60, 1. Stock.

Ji, 250 gr für 1 Person.
, den 5. Juni 1920.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum . Bürgermeister,

Maismehl , 1 Pfd. 1,60
Sossenheim

io

Mark

gefunden.

Abzuholen gegen Einrückungsgebühr
im Katholischen Schwesternhaus . _

Ein Portemonnaie .HmrdkMerlMlsgen

gesunden . Gegen Einrückungsgebühr
abzuholen , Franksurterstraße 20 a 1. zu verkaufen .

Riedstratze 6.

Helles

Sommerkleid

(modern ), noch nicht getragen , sowie
No . 36 und
ein Paar Damenstiefel
!3 elegante Fantafiewesten billig abDottenseldstraße 2,1 . St.
, zugeben

ossenheimerZeitung
vWs'a

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erfchsint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 1.60 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 4L

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

Mittmoch den 9. Juni

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

1920.

auf 6 bis 7 Grad herunter. Die Heuernte und die vor¬
geschrittene Vegetation ist durch die Unbill der Witterung
In Nr. 83 des Kreisblattes vom 10. April ds. Js.
Amtlicher Teil.
sehr
beeinträchtigt. Ueberzieher und warme Unterkleidung,
habe ich eine Bekanntmachung erlassen, wonach gemäß
die man schon lange in sicheren Gewahrsam gebracht hatte,
8
30
des
Umsatzsteuergesetzes
vom
24.
Dez.
1919
Personen
Verordnung
und Gesellschaften
, die Lieferungen und Leistungen ge¬ mußten dieser Tage wieder hervorgeholt werden, um sich
. Wir hoffen, daß der Wetter¬
betreffend die Außerkurssetzung der Silbermünzen»
mäß ß 15, 21 und 25 des Gesetzes innerhalb der von vor Erkältungen zu schützen
gott
sich
bald
eines
besseren
besinnt und uns Wetter beVom 13. April 1920.
ihnen selbständig ausgeübten gewerblichen Tätigkeit im
scheert
,
das
der
Zeit
des
Jahres
angepaßt ist.
Auf Grund des Gesetzes über eine vereinfachte Form Jnlande gegen Entgelt ausführen, verpflichtet sind, inner¬
— Der Milchlieferstreik. Ein frevelndes Spiel,
der Gesetzgebung für die Zwecke der Uebergangswirtschaft halb 2 Wochen nach Beginn ihrer Tätigkeit dem Umsatz¬
vom 17. April 1919 (Reichs-Gesetzblatt Seite 394) wird steueramte Anzeige zu erstatten. Bisher sind noch sehr von dessen Tragweite sich nach Lage der Sache die
von der Reichsregierung mit Zustimmung des Reichsrats wenige Personen im Kreise dieser Aufforderung nach¬ Bauernschaft des Kreises Höchst nicht recht bewußt zu
und des von der verfassunggebenden deutschen National¬ gekommen. Ich ersuche daher die Ortsangesessenen, ins¬ sein scheint, setzte sich am Montag auch hier in Bewegung.
versammlung gewählten Ausschusses folgende Verordnung besondere die Zeitungs -Druckerei-, Hotel- und Pensions¬ Die Landwirte und Kuhhalter verweigern die Abgabe
besitzer sowie Sparkassen in geeigneter Weise aus die der Milch zu dem festgesetzten Höchstpreise von 1.60 JL
erlassen:
und fordern 2 JL ab Stall . Die maßgebenden amtlichen
§ 1. Die Vs-Mark-Stücke, I-Mark-Stückc, 3-Mark-Stücke Bestimmung aufmerksam zu machen.
Des Weiteren will ich darauf Hinweisen, daß im Stellen gaben durch Verordnungen bekannt, daß sie an
und 5-Mark-Stücke, sowie die in Form von Denkmünzen
geprägten 2-Mark-Stücke sind einzuziehen; sie gelten nicht neuen Umsatzsteuergesetz die Steuergrenze von 3000 JL dem festgesetzten Höchstpreise von 1.50 JL unter allen
Umständen festhalten und jeden, Produzenten wie Ver¬
weggefallen ist. Infolgedessen sind seit dem 1. Januar
mehr als gesetzliche Zahlungsmittel.
tz 2. Bis zum 1. Januar 1921 werden Vs-Mark-Stücke, ds. Js . sämtliche Personen, Vereine, Gesellschaften und braucher wegen Ueberschreitung der Höchstpreise bestrafen.
1-Mark-Stücke, 3-Mark-Stücke und 5-Mark-Stücke, sowie Genossenschaften
, die eine selbständige gewerbliche oder- Vom rein menschlichen Standpunkt ist das Vorgehen der
i die in Forni von Denkmünzen geprägten2-Mark-Stücke berufliche Tätigkeit ausüben, ohne Rücksicht auf die Höhe Kreisbauernschaft sehr verwerflich. Denn die Verweige¬
bei den Reichs- und Landeskassen zu ihrem gesetzlichen des Umsatzes und ob ein Verdienst vorliegt oder nicht, rung der Abgabe der Milch ist zugleich, fast mögte man
sagen, ein Todesurteil an unsere Kranken und Säuglinge.
Wert sowohl in Zahlung genommen, als auch gegen umsatzsteuerpflichtig.
Als selbständig ist der anzusehen, der für eigene Man muß unwillkürlich sich fragen : Mit welcher Be¬
Rcichsbanknoten, Reichskassenscheine und Darlehnskassen¬
Rechnung und unter eigener Verantwortung ein Gewerbe gründung rechtfertigt sich ein derartiges Vorgehen? Wenn
scheine umgetauscht.
tz 3. Die Verpflichtung zur Annahme und zum Um¬ betreibt bezw. einen Betrieb führt, oder seinem Beruf als man als mittleres Ablieferungsquantum 5 Liter für jeden
Milchablieferer in Anrechnung bringt, so ist dies bei
tausch (8 2) findet auf durchlöcherte und andere als Arzt, Rechtsanwalt usw. nachgeht.
Von diesen Personen sind bislang fast noch keine der einem Preis von 2 JL, nach dem festgesetzten Höchstpreise
durch den gewöhnlichen Umlauf im Gewichte verringerte,
sowie auf verfälschte Münzstücke keine Anwendung.
Anzeigepflicht, der sie gemäß 8 32 des Umsatzsteuergesetzes von 1.50 JL, ein Mehrverdienst von sage und schreibe
8 4. Die Verordnung tritt mit dem auf die Ver¬ unterliegen, nachgekommen. Ich ersuche, auch diese 2.50 JL täglich . Und wenn dieser Betrag ausrcichen soll
eine Existenz vor dem drohenden Untergang zu bewahren,
Steuerpflichtigen zu belehren.
kündigung folgenden Tage in Kraft.
so kann man denjenigen Menschen, der dies fertig bringt
Berlin , den 13. April 1920.
Höchst a. M., den 25. Mai 1920.
freudig begrüßen als einen Wegweiser zur Erstarkung
Der Reichsminister der Finanzen : Dr . Wirth.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a. M.
unserer Finanzen. Wir hoffen, daß auch diese kritische
(Umsatzsteueramt)
Höchst a. M., den 28. Mai 1920.
Situation ohne üble Folge überwunden wird zur Zu¬
Der Landrat . I . V.: Lunkenheimer.
I . V. Dr . Hindrichs.
friedenheit Aller.
Wird zur Beachtung mitgeteilt.
Bekanntmachung.
— Die Protest -Milch. Anläßlich des Milchstreikes
Sossenheim , den 8. Juni 1920.
Neugestaltung der Reichs-Reisebrotmarken.
der hiesigen Landwirte am ersten Tage kam es vor, daß
Der Gemeindevorstand.
der Milchsammlcr zu einer Bäuerin kam, um die Milch
Die bisher eingetretenen und noch bevorstehenden
zu
holen. Er verwies diese darauf , daß auch andere
außerordentlichen Erhöhungen des Papierpreises zwingen
Bekanntmachung.
Landwirte die Milch abgegeben hätten. Mißtrauisch
zu einer Verkleinerung und bannt Neugestaltung der
Ermittelung der Getreide- und Kartoffelflächen.
eilte die Bäuerin zu ihrem Führer , von dem sie bald
Reisebrotmarken.
Gemäß Verfügung der Regierung ist eine Erhebung zurückkehrte mit den Worren : „Ja , so is des net, die
Die Reisebrotmarken neuen Musters werden dem¬
der Getreide- und Kartoffelflüchen der einzelnen Land¬ hawe se nur all unner Protäst abgewe, do gew ich se
nächst zur Ausgabe gelangen.
aach nur unner Protäst ab ". Erstaunt fragte der junge
Durch die Einführung der neuen Marken wird die wirte bis zum 12. ds. Mts . vorzunehmen.
Zwecks Durchführung der Anordnung sind wir auf Milchsammler: „Was is dann des, Protäst " ? Da ant¬
Gültigkeit der jetzigen nicht berührt. . Es gelten daher
bis auf weiteres die alten und die neuen Marken die Mithilfe einer Anzahl Sachverständiger angewiesen. wortete die Bäuerin : „Jo , des waaß ich aach net".
Zu einer Vorbesprechung laden wir den Vorstand der
nebeneinander, doch ist damit zu rechnen, daß in ab¬
— Die Angehörigen von Kriegsgefangenen , die
sehbarer Zeit die jetzigen Marken außer Geltung gesetzt Ortsbauernschaft zu einer Dringlichkeitssitzung auf aus England , Frankreich, Amerika, Belgien, Italien und
werden. Der Zeitpunkt, zu dem letzteres geschehen wird, morgen früh 8 Uhr in das Rathaus, Zinnner 9, ein. Serbien noch nicht zurückgekehrt sind, haben diese bis
Sossenheim , den 9. Juni 1920.
wird noch besonders mitgeteilt werden.
15. Juni 1920 dem Kreiswohlfahrtsamt in Höchsta. M.
Der Gemeindevorstand.
Ein Umtausch der alten in neue Marken kann wegen
zu melden. Bei diesen Meldungen handelt es sich nur
der noch längeren Umlaufzeit der jetzigen nicht zugelassen
um einwandfrei festgestellte Kriegsgefangene, nicht aber
werden. Unter Bezugnahme aus meine Bekanntmachung
um Vermißte.
vom 21. 12. 1918, G. 362 — Kreisbl. vom 23. 2. 1918,
— Helft unsrer Jugend ! Nichts ist dem Körper
amtl. Teil Nr . 15 —, vom 7. 6. 1918, 6 . 1271 — Kreisbl.
dienlicher
als durchgreifende allseitige Ausbildung , wie
vom 11. 6. 1918 und meine Rundverfügung vom 22. 10.
Soffen heim»9. Juni.
es ganz besonders das Turnen bietet. Mehr als je ist
1918, G. 2317 weise ich darauf hin, daß die Stempelung
— Die Reichstagswahl in hiesiger Gemeinde zeitigte gerade jetzt eine Gesundung des Körpers und der Moral
der neuen Reisebrotmarken nicht mehr zulässig ist, da
von ganz besonderer Wichtigkeit. Beides findet, speziell
sonst das Markenbild oder die Bezifferung auf der folgendes Ergebnis:
in dem Turnsport , seine beste Lösung. Durch Stählung
Rückseite nicht deutlich erkennbar bleiben und sonnt
Wahlbezirk 1 (Rathaus ).
des Körpers, abgehärtet und widerstandsfähig gegen
Fälschungen erleichtert werden würden.
Zentrum . . . . . 382
U. S . P .
460 Krankheiten, durch Belebung des Geistes, durch mannig¬
Die Bestimmung, daß den Verbrauchern für jeden Demokraten . .
37 ; Deutsche Volkspartei 61 fache Jnteressenbe'tätigung und Ablenkung gerade unserer
Reisetag eine bestimmte, vom Direktorium der Reichs¬ Deutschnational.
8 i Mehrheitssozialdem. , 171 Jugend von unmoralischen Einflüssen. Die Schuljugend
getreidestelle festgesetzte Anzabl von Reisebrotmarken aus¬
Wahlbezirk 2 (Taunus)
wird von der Straße zum Tummeln in der Natur an¬
zuhändigen ist, wird mit Wirkung vom 7. Juni 1920
Zentrum
.
.
gehalten, Schulentlassene durch Pflege des Turnens an¬
316
j
U.
S
.
P
.
482
ab aufgehoben. Von diesem Tage ab sind den Ver¬ Demokraten .
•
•
18
1■
Deutsche
Volkspartei
48
geregt, ihre freie Zeit körperlicher Ertüchtigung zu wid¬
brauchern Reisebrotmarkeu lediglich nach Maßgabe der
Deutschnational • .
men, statt durch Unsitte und Verrohung dem Laster zu
2
|
Mehrheitssozialdem.
147
in ihrer Wohnsitzgemeindegemährten Wochenkopfmenge
verfallen. Turnerische Wettbewerbe zwingen den Heran¬
In beiden Walbezirken wurden abgebeben für
an Brot auszuhändigen ; die Verbraucher haben also an
wachsenden Menschen zur Nüchternheit und halten ihn
942
U. S . P.
Reisebrotmarken diejenige Gewichtsmenge an Brot zu Zentrum . . . . 698
erhalten, über welche die von ihnen abgegebenen ört¬ Demokraten . . . 55
Deutsche Volkspartei 109 von Ausschweifungen fern. Wanderungen unter sach¬
kundiger Leitung und Zusammenkünfte mit ortsfremden
lichen Brotkarten oder Einzelabschnitte lauten, (z. Zt. Deutschnativnal . . 10
Mehrheitssozialdem. 318 Turnern
erweitern den Blick und die Kenntnisse. Liebe
1500 Gr .) oder, falls sie noch nicht im Besitze örtlicher
Insgesamt gültige Stimmen . . 2132
zur Natur wird erweckt und schlummernde Kräfte belebt.
Brotkarten sein sollten, Reisebrotmarken bis zu derjenigen
Wahlberechtigt .
. . 2568
Turnerische Betätigung läßt naturwidrigen Lebenswandel
Gewichtsmenge Brot , für welche sie örtliche Brotkarten
Nicht gewählt .
432
abschreckend erscheinen
, wodurch Enthaltsamkeit gepflegt
beanspruchen können.
Ungültige Stimmen .
4
und Körper und Nerven gesund werden, um Erkrankungen,
Höchst a. M ., den 31. Mai 1920.
Preußische Landtagswahl:
Entbehrungen leichter zu ertragen. Aber auch dem Er¬
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes.
361 wachsenen gilt dies alles. Geistig Tätigen wird die
Zentrum
.
.
.
.
693
j
U.
S
.
P.
I . V.: Dr . Hindrichs.
Demokraten . . . 59 z Deutsche Volkspartei 22 Blutzirkulation angeregt, Blutansammlungen -im Kopfe
892 nach angestrengter Tätigkeit verteilt. Körperlich Arbeitende
Wir machen schließlich die Bäcker noch darauf auf¬ Deutschnational . . — j Mehrheitssozialdem.
erhöhen ihre Kräfte und dadurch die Produktion, was
Wahl zur Nationalversammlung:
merksam, daß sie die Verpflichtung zu einer unverzüg¬
wiederum
eine Besserung der Lebenslage zur Folge hat.
419
Zentrum . . . . 755
| U. S . P.
lichen Entwertung der Reisebrotmarken haben.
Jugendliche Greise und gebeugte Haltung, frühes Altern
48
Demokraten
.
.
.
64
j
Deutsche
Volkspartei
Sossenheim , den 4. Juni 1920.
, infektiöse Einflüsse
Deutschnational . . — i Mehrheitssozialdem. 867 und Empfindlichkeit gegen schädliche
Der Gemeindevorstand.
sind durch Leibesübungen, durch weite, reine Lungen bei
Prozentual ausgedrückt haben bei der Neichstagswahl Turnern selten. Der Turnverein ist eine Stätte der Er¬
83,2 Prozent von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. holung. wo Ablenkung von Politik und Tagesfragen,
Uebung der freiwilligen Feuerwehr.
— Vom Wetter . Der Rosenmonat Juni läßt sich Teuerung und schlechten Zeiten und Anregung zu ide¬
Am Sonntag , den 13. ds. Mts ., vormittags 7 Uhr,
ffndet im oberen Schulhofe eine Uebung der Wehr statt. in diesem Jahre leider sehr schlecht an. Eiskalte Nord¬ aleren Lebensauffassungen geboten wird . Jung und alt.
winde streichen über die Fluren wie in den rauhesten jeder Stand , geschickt oder ungeübt findet bei sachgemäßer
Sossenheim , den 7. Juni 1920.
Das Kommando.
Herbsttagen und drücken das Thermometer teilweise bis Leitung und Einteilung Freude am Turnen.

Betr. : Umsatzsteuer.

Lokal-Nachrichten.

— Bauernregeln für Juni . Nach einem kühlen vom Garten in das Postgebüude eingedrungen. In der
und vorwiegend feuchten Mai wünscht sich der Landmann Nähe der Eilgutabfertigung scheint den Räubern die
einen warmen und trockenen Juni , damit unter dessen größte Kiste zu schwer geworden . zu sein, denn heute"
Herrschaft die volle sornmerliche Entwicklung und Reise früh wurde dort von einem Bahnbeamten die Kiste mit
vor sich gehen kann. Gewitterneigung ist kein Schaden, 200000 Mk. unversehrt aufgefunden.' Die beiden übrigen
denn „Blast der Juni ins Donnerhorn — so bläst er Kisten mit 24800 Mk. fehlen noch. Der auf die Spur
ins Land das liebe Korn." Vom Regen im Juni ver¬ gesetzte Polizeihund verfolgte die Täter bis zum Bahn¬
spricht sich weder der Landmann noch der Winzer viel, hof Bingerbrück. Nach der ganzen Art der Ausführung
und namentlich letzterer hält einen regenreichen Juni für des Raubes scheint es sich um ortskundige Personen
gehandelt zu haben.
ein direktes Unglück, denn „Regnet es am St . Barnabas
(11. Juni ) — so schwimmen die Trauben bis ins Faß ."
— Berlin , 7. Juni . (Gattenmord.) Aus dem Land¬
Daß in den Juni auch der Siebenschläfer fällt und daß wehrkanal wurde der Rumpf eines Mannes gelündet,
das Wetter an diesem Tage einen 7 Wochen mährenden der in einen Paletot eingenäht war . Alle Bemühungen
Regen Vorhersagen soll, ist allgemein bekannt, obwohl zur Feststellung der Persönlichkeit des Toten und zur
gerade diese Regel nur in den seltensten Fällen zutrifft. Aufklärung des Verbrechens blieben zunächst ohne Erfolg.
Tatsache ist lediglich, daß bei regnerisch verlausendem Erst jetzt gelang es der Kriminalpolizei, wie die Abend¬
Juni ganz allgemein auf einen beständigen und heißen blätter melden, den Toten als den Oberlehrer Dr . Heim¬
Sommer nicht mehr allzuviel zu rechnen ist.
berger zu identifizieren, der aus Anstiften seiner eigenen
— Wieder verschärfte Bahnkontrolle . In Aschaffen¬ Ehefrau von deren Neffen, einem 22 Jahre alten Schlosser,
burg und den Bahnstrecken des bayerischen Untermains ermordet worden ist. Die Frau wurde verhaftet und ist
wurde in letzter Zeit die Lebensmittelkontrolle wiederum geständig. Um das Verbrechen zu verheimlichen, hatte
verschärft. In den Zügen und aus den Stationen , be¬ sie vor einem Jahre einen unbekannten Mann , der sich
sonders auf der vielbesuchten Miltenberger Strecke, kon¬ im Grünauer Forst erhängt hatte, als ihren Ehemann
trollieren Beamte des Wucheramts in Zivil und revidieren rekognosziert. Der Unbekannte wurde dann auch als
die Gepäckstücke der Reisenden. Enttäuschte Gesichter Oberlehrer Dr . Heimberger beerdigt.
machen oft Frauen die sich ein größeres Quantum Eier
zusammengebettelt haben und glauben, daß die Ausfuhr
der Eier frei sei, was aber im Bayerischen nicht der Fall
ist. Es werden daher, stets die „überschüssigen
" Eier
— Eisenbahnunfall bei Sossenheim. Am 22. No¬
weggenommen.
vember v. I . hatte gegen 5 Uhr nachmittags der Hilfs— Keine Ein - und Zweipfennigslücke mehr. Ein- bahnsteigschassner Fr . B. aus Sossenheim den Schranken¬
und Zweipfennigstücke werden bis auf weiteres nicht dienst auf der hiesigen Station zu versehen. Für den
mehr geprägt. Der Reichsminister der Finanzen hat fälligen Zug erhielt er die Weisung, die Schranke zu
dies in einer Verfügung an die übrigen Reichsbehörden schließen
, was er tat , trotzdem die Abfahrt des Zuges
für zweck
- und erfolglos erklärt. Die Verteuerung aller von Sulzbach aus noch nicht angeläutet war. Da kam
Rohstoffe und die Steigerung der Arbeitslöhne, Versand¬ ein Fuhrwerk und B. öffnete nochmals die Schranke und
kosten usw. macht die Herstellung dieser Münzen so teuer, begab sich dann nach dem Stationsgebäude . In dem
daß sie ihren Nennwert weit übersteigt, selbst wenn man Moment kam das Signal , er wollte zur Schranke zurück,
das geringwertigste Material oder einen anderen Stoff um zu schließen, aber da krachte es auch schon und das
verwenden würde. Dazu kommt die Sucht eines Teils mit Obst beladene Fuhrwerk des Landwirts Heislitz
der Bevölkerung, Reichsmünzen selbst mit ganz gerin'gem aus Eschborn wurde von dem Zuge am Hinterteil ge¬
Metallwert zurückzuhalten.
faßt, auseinander gerissen, dem Pferde die Hinterbeine
abgerissen und Heislitz in weitem Bogen auf den Bahn¬
hof geschleudert. Der Landwirt erlitt einen schweren
Schädelbruch, wodurch er acht Tage später verstarb. Der
— Worms , 7. Juni . Eine peinliche Ueberraschung und Materialschaden, der den Heislitz traf , bezifferte sich auf
derEisenbahnsiskus inzwischen 10500 ./$
dazu einen erheblichen Verlust erlitt eine junge Dame, 30000wovon
die sich am jenseitigen Ufer ein Schwimmbad im freien entrichtet hat. Die Strafkammer Wiesbaden verurteilte
Rhein leistete. Während sie sich im kühlen Naß tmümelte, B. wegen fahrlässiger Tötung und Transportgefährdung
wurden ihr sänitliche Kleidungsstücke gestohlen, mit Aus¬ zu einer Gefängnisstrafe von drei Monaten . Straf¬
nahme der zierlichen Halbstiesel, die der Aufnrcrksamkeit mildernd kam in Betracht, daß das Lüutezeichen von
Sulzbach, das 8 Minuten vor Eintreffen des Zuges
des Spitzbuben entgangen sein mußten.
hätte da sein müssen, verspätet auf Station Sossenheim
— Köln , 4. Juni . Der Kriminalpolizei gelang es eingetroffen ist. Woran die Verzögerung gelegen, war
vier Waggonschieber und Frachtbriefschwindler zu er¬ nicht aufzuklären.
mitteln und sestzunehmen, die in der letzten Zeit große
— Eigentumsoergehen
. Für ein eisernes Gartenlor,
Waggvnschiebungen in den Städten Rheinlands und in
das
sie
entwendet
und
beim
Althändler versilbert haben,
Sachsen Vornahmen und die Eisenbahn um mehrere
erhalten
zwei
junge
Burschen
aus Sossenheim vom
Millionen Mark schädigte. Sie wohnten in den ersten
Höchster
Schöffengericht
je
4
Tage
Gefängnis.
Hotels und traten als Großkaufleute auf.
— Windsheim , 7. Juni . Ueber ein Ehedrama wird
LKKdessteUerm und Gemeindeabgaberr.
aus Jpsheim berichtet: Der Oekononi Heinr. Rupprecht
feuerte im verschlossenen Schlafzimmer vier Revolver¬
- Das nunmehr in Kraft getretene Landessteuergesetz
schüsse auf seine erst vor einem halben Jahr angetraute
schließt für Gemeinden, Gemeindeverbände und Ländern
Ehefrau ab, ohne zu treffen. Die Frau flüchtete unter die Erhebung von Steuern derselben Art, wie sie das
das Bett , worauf er ihr mit dem Jagdgewehr eine volle Reich erhebt, "aus . Die Erhebung von Zuschlägen zu
Ladung in den Leib gab. Hieraist versuchte er sich Reichssteuern ist aufgrund reichsgesetzlicher Ermächtigung
selbst mit dem Jagdgewehr zu erschießen
, indem er sich gestattet. Wenn gemeindliche Steuerordnung die Reichs¬
in den Hals feuerte. Es wurde ihm das ganze Unter¬ steuereinnahmen schädigen, kann der Reichsfinanzminister
kiefer weggerissen. Er holte nun aus der Küche ein dagegen Einspruch erheben. Die Länder erheben Steuern
großes Messer und schnitt sich den Hals ab. Die schwer vom Grundvermögen und vom Gewerbebetrieb, nach ver¬
verletzte Frau dürste kaum mit dern Leben davonkommen. schiedenen Merkmalen, wie z. B. dem Ertrag . Sie können
Der Grund zur Tat war unbegründete Eifersucht.
die Ertragssteuern ganz oder teilweise den Gemeinden
— Bingen , 5. Juni . (Ein verwegener Postranb.) überlassen. Die Gemeinden sind verpflichtet, Vergnügungs¬
Um stz1 Uhr drangen, als sich drei Beamte zum Ab- steuern zu erheben, falls nicht der betreffende Gemeinde¬
fertigcn des Nachtzuges nach dem Bahnhof begeben verbund oder das Land eine solche Steuer einsührt. Die
hatten, in das hiesige Postgebäude vier vermummte Religionsgesellschaften dürfen Zuschläge zu den Reichs¬
Männer ein, überwältigten den dort diensttuenden Ober¬ steuern erheben, die an die Stelle der Landes- oder
postschaffner, knebelten ihn und raubten drei Geldkisten Gemeindesteuern getreten sind. Den Anteil der Länder
mit insgesamt 224800 Mk. Inhalt , um alsbald wieder an. den Einnahnien ans Reichsstenern bestimnst ein Reichs¬
zu verschwinden. Die Täter sind mittels Nachschlüssels gesetz
, die Beteiligung der Gemeinden an den Ueberwei-
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Reis , 1 Pfd . 3 M, Gries
, 1 Pfd . 95 -6, Haferflocken
, 1 Pfd . ! Heute Abend 8 Ahr im Gasthaus
1,10 „u, an die Kranken und Bezugsberechtigten nach der Verordnung vom „Zum Schützenhof"
4. Januar 1917, an die Buchstaben 71—0 von 9 —10 Uhr , H—O von 10—11 Uhr i
inmeroiMMMe
und P—Z von 11 bis li *U Uhr . Gefäße sind mitzubringen .
:

Am Samstag , vormittags von 9—11 Uhr

WarLN-BerkKUs hei den GeschWsstMLn.
Am Freitag:
Zucker , 1 Pfd . 2 Ji, 750 gr für 1 Person.
Margarine
, 1 Pfd . Ji 13 —, 250 gr für 1 Person.
Sossenheim , den 9. Juni 1920.
Die Lebensmittel -Kommission : Brnm . Bürgermeister.
Eine fast neue Singcr-

Sim Sportwagen

ein Kinderklappstöhlchen
zu
RingscliiMälifiigSGli
!iis und
verkaufen .
Frankfurterstr . 139.
zu verkaufen . Riedstraße 6.
Schöner Hopfssim
, Kohlrabi, Wolsses YoiMleid

Is §§endelm .

Gosseuheim.
Abend 8 Ahr

Heute
Morgen Donnerstag
7yg Uhr im Vereinslokal

Abend

Spielerversannnlung.
kenelalverrsmmluug.

Vollzähliges
Schokolade , 100 gr 1,60 Ji und Kakao , 150 gr 2,70 Ji für werdende
erwünscht.
und stillende Mütter . Bescheinigung der Hebamme ist oorzuiegen.

HeiigFa

SportVSV 'Sin 07
§ '

und 1 Fuhr Heu zu verkaufen.
Näheres Tannusstraße 1.

Seiler
tu verschiedenen Längen,

e

1

Sossenheim.
Samstag , 12. Juni , abends 6 Uhr

Halbjährige

st

S

I
T

%

K
fe

MsnKtsVersaMmlung
statt . Wir bitten um das Erscheinen
aller Turngenossen und -Genossinnen.

Sportabteilung

di

in

des Turnvereins.
Heute

Mittwoch

Abend

8 Uhr

SpielerverfKMmlung.

Kenelslvmsmmlimg
im Gasthaus „Zum Adler ".
Hierzu ist vollzähliges Erscheinen
der Mitglieder erforderlich.

Der Vorstand.

Wegen Wichtigkeit der Tagesord¬
nung wird vollzähliges
Erscheinen
erwärtet.

Der Spielausschuß.

Schöne .

Bohnenstangen

vorzüglich geeignet zur Ernte und
für Mädchen v. 14—16 Jahren preisw. sonstigen wirtschaftlichen Zwecken (Derjenige , welcher die Stehleiter
sowie kurzgeschnittenes
unü TabakMiiZen zu verk. Näh Oberhaiustr . 54, 2. St.
abzugeben.
** *' ' von
Peter
Schauer
in Höchst
ü
” Brennholz
zu verkaufen . Eschbornerstr . 34. pari. Kslkraut
gefunden hat, wird gebeten, seine pro Zentner 16 Mark zu haben.
-.Aelszlrraui
-.Wirsing
Adresse hier bei Wilhelm Preißig,
unü Oderkohlrabipflanren
Reinlicher Arbeiter sucht Schlaf¬
JOH. KLOHMANN,
Putzwollfabrik, Rödelheim.
stelle. Näheres im Verlag ds. Bl. zu verkaufen .
Schmiedemeister, abzugeben.
Holzhandlung , Mühlstraße 7.
Frankfurterstraße 25-

M.Rosenfeld & Co.

i

l

findet unsere

Vollzähliges und pünktliches Er¬
Der Vorstand.
Erscheinen dringend scheinen aller Spieier wird gewünscht
NB. Die Vorstandssitzung
findet
Der Vorstand.
Der Vorstand. um 7 Uhr statt.

Einige Morgen

f

SPort.
— FutzbaL . Das Wettspiel Sportfreunde Frankfurt
2.
Mannschaft gegen Sport -Abteilung des Turnvereins endete nach
schönem Spiel 2 : 2 unentschieden . Die 2. und 3. Mannschaft
mußte in Frankfurt gegen Verein für Rasensport hohe Nieder¬
lagen einstecken. Zweite Mannschaft 1: 7 und 3. Mannschaft 1 :9.
Das am Sonntag in Frankfurt stattgefundene Spiel Mittelgegen Süddeutschland endete 1:0 für Mitteldeutschland . Kom¬
menden Sonntag wird in Frankfurt das Entscheidungsspiel um
die deutsche Meisterschaft ausgetragen . Es treffen sich der deutsche
Meister Spiel -Vereinigung Fürth und der süddeutsche Meister
1. Fußball -Club Nürnberg . Das Spiel findet auf den Sandhöfer
Wiesen statt und beginnt um 4 Uhr.
— Futzball . Am Sonntag fanden einige recht interessante
Fußball -Wettkämpfe im Ried statt . Der Sportverein 07 hatte
den spielstarken Gegner Fußball -Abteilung „Helvetia " Frank¬
furt a. M -West als Gast . Vorher spielte die Jugendmannschast
vom Sportverein gegen die gleiche Mannschaft vom FußballClub Krifiel . In diesem Spiel siegte die Jugendmännschaft vom
Sportverein 07 nach schönem Kombinationsspiel mit 1 :0 über
ihren Gegner . Um 23/4 trat die 2. Mannschaft gegen die 2.
Mannschaft von . Helvetia " an . Auch in diesem Spiel komste
die 2 Mannschaft über ihren Gegner mit 3 : 2 Sieger bleiben.
Um 4Y? Uhr stand die 1. Mannschaft der Ligaersatzmannschast
gegenüber . Hier bot sich dem Publikum ein reich an sportlichen
Momenten , schönes Spiel . Sportverein trat mit 4 Ersatzleuten
an , welche sich aber gut bewährten . „Helvetia " konnte durch ihr
techuischcs und körperlich weit überlegenes Spiel mit 6 :2 Toren
das Spiet für sich entscheiden. Daß das Resultat nicht höher
ward , ist vor allem der guten Verteidigung , hauptsächlich aber
der schöueu Spielweise des .Torwächters zu verdanken Der
Schiedsrichter , Herr Auster , vom Futzball -Ctub 01 Höchst leitete
beide Spiele in einwandfreier Weise.

Hat!). RligliiM-!Freie Turnerschaft

WarenverkSUs im Rathaus.
Arn Freitag:

suugen aus Reichssteuern bestimmt ein Landesgesetz
. Dabei
sind folgende Grundsätze maßgebend: Die Länder und
Gemeinden werden am Ertrag der Einkommen- und
Körperschastssteuer mit zwei Dritteln des Aufkommens
beteiligt. Der Anspruch der Gemeinden erstreckt sich auf
einen Anteil an den Steuererträgen der Personen, die in
der Gemeinde Wohnsitz, Grundvermögen, Handels- oder
gewerbliche Anlagen haben und Handel oder Gewerbe
betreiben. Bei Unternehmungen, die sich über mehrere
anteilberechtigtc Gemeinden erstrecken
, wird der Gemeinde¬
anteil so zerlegt, daß die Gemeinde, in der die Leitung
des Betriebs erfolgt, den zehnten Teil erhält. Der ver¬
bleibende Teil wird geteilt bei Versicherungs-, Bank-,
Warenhandelsunternehmungen gemäß der in den einzelnen
Gemeinden erzielten Roheinnahmen, in den übrigen Fällen
nach dem Verhältnis der in beu einzelnen Gemeinden
erwachsenen Ausgaben usw. liefern. Die Genreinden können
beschließen
, daß für einzelne Steuerjahre der ihnen zuge¬
wiesene Einkommensteueranteil ganz oder teilweise nnerhoben bleibt. Von der Erbschaftssteuer erhalten die Länder
20 v. H. Von der Grnnderwerbssteuer füllt den Ländern
mit einigen Ausnahmen 50 v. H. zu. Länder und Ge¬
meinden können einen Zuschlag zrrr Grunderwerbssteuer
erheben bis zu 2 v. H. des steuerpflichtigen Wertes. Von
der Umsatzsteuer erhalten die Lärrder 10 v. H., die
meinden 5 v. H. des ans jede Gemeinde entfallenden Auf¬
kommen von dieser Steuer . Die Länder müssen zum 1. April
1920 für xinen Lastenausgleich unter ihren Gemeinden,
insbesondere in bezug ans Äryien-, Schul- und Polizeilasten
sorgen. Der Anteil der Länder und Gemeinden an der
Einkornmenstenermuß mindestens das Aufkommen des
Steucrjahres 1919 an den durch die Einkommen-, Körperschasts- und Kapitalertragssteuer ersetzten Steuern des
Landes und seiner Gemeinden, nebst einer Steigerung
um 25 v. H. erreichen. Das Reich übernimmt von den
bisherigen Ausgabe:! der Länder und Gemeinden bestimmte
Lasten der Familienunterstützung, Kriegswohlfahrtspflege,
Beschasfungsbeihilfen für Beamte einschl.Lehrer. Das Reich
kann Ländern und Gemeinden gestatten, für seine Rech¬
nung Anleihen bis zu bestimmter Höhe aufznnehmen.
Die im Gesetz festgelegten Maßstäbe für die Beteiligung
der Gemeinden und Länder an den Reichsteuern gelten
zunächst bis 1923.
Inzwischen ist in der Preußischen Landesversammlung
ein Gesetzentwurf zur Beratung gekommen, der der finan¬
ziellen. Notlage der Gemeinden Rechnung (ragen soll.
Nach diesem Entwurf soll sogar, ein ganz ungewöhnliches
Verfahren, der: Gemeinden das Recht gegeben werden,
von den Zensiten eine Nachzahlung für das Jahr 1919
zu fordern.- Erlangt der Entwurf Gesetzeskraft
, so haben
sich also die Steuerzahler darauf gefast zu machen, daß
ihnen eines Tages noch nachträglich Stenern für eine
zurückliegende Zeit abverlangt wird,
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Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
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Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
30 Pfg., bei Wiederholungen Rabatt.

Kamstag den LZ. Ium

1926 .

Vernichtung von Eiern und jungen Vögeln durch leicht¬
Bekanntmachungen.
Die Wiegemeistergeschäfte werden von dem Sattler¬ fertige Bubenhündc, die sich ihren rohen Tat nicht be¬
wußt sind. Unsagbarer Schaden wird auf diese Weise
meister Herrn Wilhelm Hühnlein erledigt.
angerichtet. Es ist Pflicht Aller, ganz besonders aber
Bekanntmachung.
der Schullehrer und Erzieher unsere Schuljugend auf
Betr.: Petroleum -Verteilung.
Betr. Aenderung der Erwerbslosenfürsorge.
Anr Dienstag , den 13. ds. Mts ., vorinittags von den Nutzen unserer Vögel aufmerksam zu machen. Man
Die Bestimmungen der Erwerbslosenfürsorge sind durch 9—12 Uhr findet die Ausgabe von
Schemen zum Bezüge halte ein wachsames Auge auf alle Rohlinge, die an den
Reichsverfügung vom 6. Mai 1920 (ReichsgesetzblattS . 98) von Petroleum, am Schalter des Rathauses statt.
Schönheiten unserer Natur Raubbau treiben. Und das
einer Aenderung unterzogen worden.
ist
der beste Dank, den wir unseren Vögeln durch unseren
Es erhalten:
Schutz
entgegenbringen.
Die neuen Sätze welche jetzt an Erwerbslose zu zahlen
1. ausschließlich auf Petroleum angewiesene Haus¬
sind, sind folgende:
— Ein Preisgesetz An amtlicher Stelle wird an
haltungen 1 Liter;
1. für männliche Personen:
2. teilweise auf Petroleum angewiesene Haus¬ eine gesetzliche Regelung der Preisfrage und an eine neue
Verschärfung der Gesetze gegen das Wuchertum gedacht.
haltungen Vs Liter;
a) über 21 Jahre , sofern sie nicht in dem Haus¬
Der
neue Reichstag wird als. eine seiner ersten Aufgaben
3.
halt eines andern leben 8 JL
ausschließlich aus Petroleum angewiesene Haus¬
ein
Gesetz
zur Senkung der Lebensmittelpreise, das von
gewerbetreibende
1
Liter;
b) über 21 Jahre , sofern sie im Haushalt eines
4. ausschließl. auf Petroleum angewiesene Viehstülle allen Parteien unterstützt, dem neuen Reichstag zngehen
andern leben 7 JL.
wird, zu beraten haben. Man denkt dabei an normierte
V* Liter;
c) unter 21 Jahren 5 JL ,
Friedenspreise, die vom Produzenten nicht 15, vom
5.
Untermieter,
Schlafgänger
usw.
Vs
Liter.
2. für weibliche Personen:
Die angesetzte Ausgabezeit ist bestimmt einzuhalten. Kleinhändler nicht über 30 Prozent überschritten werden
a) über 21 Jahre , sofern sie nicht in dem Haushalt
Eine Belieferung nach dieser Zeit kann nicht mehr er¬ dürfen. Lebensmittelschieber und Wucherer, aber auch
eines andern leben 6 JL
Schieber in anderen Waren sollen außer mit hohen
folgen.
Der Liter kostet 3.15 JL
b) über 21 Jahre , sofern sie in dem Haushalt
Strafen durch vollkommene Vermögensbeschlagnahme und
eines andern leben 5 JL
Kassierung des Geschäfts, sowie Verbot des Weiter¬
KohleuKarten.
c) unter 21 Jahren 3 JL
Zu gleicher Zeit (wie oben) sind die alten Kohlen¬ handelns gestraft werden. Wohnungswncher wird durch
Die Familienzuschläge die ein Erwerbsloser erhält, karten auf Zimmer 3 des Rathauses abzugeben.
Einziehung der Mieten für den Hauswirt und durch
dürfen insgesamt das Anderthalbfache der ihm gewährten
zwwangsweise
Verwaltung der Häuser bestraft.
Die Ausgabe der neuen Karlen erfolgt nach Bekannt¬
Unterstützung im einzelnen folgende Sätze nicht übersteigen: gabe in der Sossenheimer Zeitung.
— Erhöhung der Fernsprechgebühren ab 1 Juli.
a) für den Ehegatten 3 JL
Vom
1. Juli ab treten die erhöhten Fernsprechgebühren
b) die Kinder und sonstige nnterstützungsberechtige
Betr .: Weißbrot — Krankenbrot —.
in Kraft. ' Von diesem Zeitpunkt ab beträgt in Höchst
Angehörige 2 JL
Ab Montag , den 14. ds. Mts . übernehmen auf die
Die Unterstützung darf erst nach einer Wartezeit von Dauer von 3 Monaten die Bäckermeister Fei sei und die Gebühr für einen Pauschalgebührenanschlußjährlich
600 JL, für einen Grundgebührenanschlußjährlich' 240 JL
einer Woche gewährt werden.
Klein das Backen des Weißbrotes — Krankenbrvt — Zu letzterem Betrag tritt noch die Gesprächsgebühr hinzu,
Die Verordnung tritt mit Wirkung vom 30. April auf Grund der ärztlichen Zeugnisse.
die im Ortsverkehr 20 4 für jede während des Tages¬
1920 in Kraft.
Die Ermächtigungen sind bei den Obengenannten dienstes hergestellte Verbindung beträgt. Die Fernsprech¬
Wird veröffentlicht:
einzureichen.
teilnehmer haben zum Ausbau des Fernsprechnetzes einen
Sossenheim , den 5. Juni 1920.
Sossenheim , den 11. Juni 1920.
einmaligen Beitrag von 1000 JL für jeden Hauptanschluß
Der Gememdevorstand.
Der Gemeindevorstand.
und von 200 JL für jeden Nebenanschluß zu leisten; die
Zahlung des Beitrages ist Vorbedingung für die Be¬
Nebung der freiwilligen Feuerwehr.
Grasversteig erung
lastung der bestehenden und Herstellung neuer Anschlüsse.
Am Sonntag , den 13. ds. Mts , vormittags 7 Uhr, Die Zahlung des Beitrags kann einmalig oder in viertel¬
im Ried am Montag , den 14. ds . Mts.
Die am letzten Montag im Ried stattgefundene Ver¬ findet im oberen Schulhofe eine Hebung der Wehr statt. jährlichen Raten von 250 JL bezw . 50 JL erfolgen.
Wenn ein besonderes wirtschaftliches Bedürfnis vorliegt,
Sossenheim , den 7. Juni 1920.
steigerung ist nicht genehmigt worden.
Das Kommando.
kann auf Antrag die Zahlung auf eine längere Zeitdauer
Eine erneute Versteigerung findet anr kommenden
ausgedehnt werden. In diesem Falle beträgt der Min¬
Montag vormittags 11 Uhr, an Ort und Stelle statt.
destbetrag
einer vierteljährlichen Teilzahlung bei Haupt¬
Sossenheim , den 11. Juni 1920.
anschlüssen 100 JL und bei Nebenanschlüssen 50 JL Die
Der Gemeindevorstand.
erste Teilzahlung ist am 1. Oktober 1920 fällig. Der
Sossenheim, 12. Juni.
Beitrag wird von dem auf die Einzahlung folgenden
Milchausgabe und Preis.
— Bohnen im Juni erfroren. In der Nacht- von Monat mit 4 vom Hundert verzinst und bei Aufhebung
Die Ausgabe erfolgt an die Inhaber
Sonntag aus Montag sank das Thermometer ganz em- des Anschlusses zurückgezahlt. Der Uebergang von -der
1) der Karten A, vormittags von 8Vs—9 Uhr,
sindlich, sodaß die Fluren am Morgen mit einer dünnen Pauschalgebühr zur Grundgebühr ist erst zum 1. Oktober
, die bis zum 1. Oktober
Reifschicht überzogen waren. Leider hat dieser niedrige 1920 zulässig. Bei Anschlüssen
2) der übrigen Karten, vorm, von 9—91/2 Uhr.
1920 aufgehoben werden, ist der einmalige Beitrag nicht
Temperaturstand
großen
Schaden,
speziell
an
den
Bohnen
Wir ersuchen um genaue Jnnehaltung der Zeiten,
LU entrichten. Jeder Teilnehmer ist berechtigt, seinen
damit die Ausgabe schnell und reibungslos erfolgen kann. verursacht. Dieselben haben teilweise so stark gelitten, Anschluß bis zuin 16. Juni 1920 zum 30. Juni 1920
zu
daß
eine
neue
Aussaat
notwendig
ist.
Auch
die
Kartoffel
Jeder einzelne schützt sich dadurch vor längerem Warten.
kündigen. Entsprechende Anträge wären an das zu¬
sollen
durch
den
Kälterückfall
zu
Schaden
gekommen
sein,
Der Preis ist per Liter 1.90 JL
ständige Postamt , an das der Anschluß geführt ist, un¬
aber hoffentlich werden dieselben sich wieder erholen.
Sossenheim , den 12. Juni 1920.
verzüglich
zu richten. Gleichzeitig mit der Fernsprech— Keine ungekochte Milch genießen. Infolge des
Der Gemeindevorstand.
Auftretens der Maul - und Klauenseuche ist es ratsam, gebührenordnung werden auch die Telegrammgebühren
erhöht. Sie betragen bei gewöhnlichen Telegrammen
darauf hinzuweisen, Milch nur in gekochtem Zustande nach
Ausbruch der Maul - und Klauenseuche. zu
dem Inland 20 4 für jedes Wort , mindestens 2 JL,
genießen, um sich vor Schaden zu bewahren.
bei Pressetelegrammen die Hälfte. Für Ortstelegramme
Unter dem Viehbestand des Landwirts Karl Jakob
Schützt unsere Singvögel . Gerade zur Jetztzeit, sind die gleichen Gebühren fällig.
stinkel, Eschbornerstraße 1, ist die Maul - und Klauen¬ wo —
Tausende
unserer gefiederten Sänger und anderer
seuche amtlich festgestellt worden.
— Die unterstützten Erwerbslosen . Wie das
nützlicher Vogelarten das Licht der Welt erblicken
, ist es
Die Gehöftssperre ist angeordnet worden.
Reichsarbeitsministerium
mitteilt, weist die Gesamtzahl
von ganz besonderer Wichtigkeit, an dieser Stelle, die
der
unterstützten
Erwerbslosen
auch am 15. Mai ds. Js.
Sossenheim , den 12. Juni 1920.
Allgemeinheit aufmerksam zu machen. Gar zu oft er¬
klingt der warnende Ruf „Schonet unsere Fluren , Wiesen noch einen bemerkenswerten Rückgang auf. Während
Die Polizeiverwaltung.
und Wälder. Bedauerlicherweise wird gar zu wenig am 15. April 244894 männliche und 66 493 weibliche
Impfung der Schweine
unserer Vogelwelt besondere Beachtung gewidmet. Und Erwerbslose unterstützt worden sind, betrugen die ent¬
wie dringend notwendig ist gerade diese Mahnung . Sie sprechenden Ziffern am 15. Mai 210 670 und 59 748.
zum Schutze gegen die Rotlaufseuche.
sind es gerade, die unsere Wälder und Felder beleben, Die Gesamtzahl der unterstützten Erwerbslosen betrug
Angesichts der heißen Jahreszeit empfiehlt sich dringend die den, von des Tages Last und Mühen
Erholung also am 16. Mai rund 270000 gegen rund 310000 am
die Impfung der Schweine.
suchenden Menschen mit ihrem Gesang ergötzen. Große 10. April. Zu ihnen tritt an unterstützten Familien¬
Wir nehmen Anmeldungen bis kommenden Mittwoch Dichter verherrlichen in
Gedichten und Erzählungen den angehörigen noch die Zahl von 256 910 gegen rund
Hi der Polizeiwache entgegen.
Gesang unserer Singvögel. Und mit welch großem In¬ 3000 000 am 15. April. In diesen Ziffern konimt somit
Die tierärztliche Gebühr ist 7 JL für die Einzelimpfung.
teresse lauscht die Schuljugend ihren Lehrern bei den die ungünstige Wendung, die sich unterdessen ans dem
Sossenheim , den 12. Juni 1920.
Erzählungen über das Leben unserer Vögel. Es wird Arbeitsmarkt vollzogen hat, noch nicht zum Ausdruck.
Der Gemeindevorstand.
gerade mit diesem Unterrichtsstoff ein großes Stück Er¬
ziehungsarbeit geleistet, denn gerade mit der Hebung des
Bekanntmachung.
Interesses zu den Schönheiten der Natur liegt eine
Förderung wichtiger idealer Bestrebungen. Welch unend¬
— Frankfurt a . M ., 7. Juni . Durch Beamte der
Betr. Einreichung von Baugesuchen.
lichen
Nutzen
bringen
die
Vögel
Wucherstelle
uns
wurden hier Schiebungen von bedeutenden
durch
Vertilgung
In 'letzter Zeit ist es wiederholt vorgekommen , daß von Millionen schädlicher
Insekten, Raupen und Würmer. Mengen Salvarsan verhütet. Der Arzeneistoff, der in
Hausbesitzer, ohne im Besitze der erforderlichen BanerlanbObstanlagen, Wälder, Sträucher und Hecken wären der Mengen bis zu 30 Kilo verschachert werden sollte, ent¬
zu sein. Neu- Erweiterungs- oder Umbauten vorge- vollständigen Vernichtung
durch schädliche Insekten aus¬ stammte den Höchster Farbwerken und . wurde in der
Honunen haben.
geliefert
,
wenn
sie
nicht
durch unsere Vögel geschützt Hauptsache durch den 23jährigen Arthur Buchenmüller,
Wir machen darauf aufmerksam, daß dieses verboten würden. Und ganz besonders
unsere Singvögel, die mit Mainluststraße, verschoben
. An dem Geschäft, das ein
hst und werden Uebertretungen gemäß der Baupolizei- dem. Einzug des
Frühlings die erwachende Natur mit klassisches Beispiel des Kettenhandes bildet, beteiligten
^i 'ordnnng vom 29. Oktober 1907 sowie des § 367 15 ihrem Gesang verherrlichen, die das Menschenherz
durch sich Fabrikanten. Ingenieure , Kaufleute usw. Das Kilo
Reichgesetzbuches gestraft.
ihre schöne Weisen in Feld und Wald erfreuen, ihnen Salvarsan kostete im „Einkauf" 18000 Mark. Daß
Sossenheim , den 4. Juni 1920.
sei gedankt- durch unseren Schutz. Leider gar zu oft ist Riesensummen bei dem Handel verdient wurden, geht
Der Gemeindevorstand.
man Zeuge sinnloser Zerstörungen von Vogelnestern, daraus hervor, daß die Schiebergesellschaft sich besonderer

Amtlicher Teil.

Lokal-Nachrichten.

Aus Nah und Fern.

Spitzel zur Beobachtung der Polizei bediente. Ein beträcht¬
licher Teil des Salvarsans konnte bei der Aufdeckung
des Schwindels sichergestellt werden.
— Frankfurt a. M ., 9. Juni . Trotzdem die Schuh¬
macher-Zwangsinnung offiziell die Preise für Reparaturen

an Schuhen noch nicht herabgesetzt hat, sieht man in
zahlreichen Auslagefenstern der Schuhmachereien bereits
Angebote, die bedeutend unter die jetzigen Jnnungspreise
heruntcrgehen. So sieht man teilweise Heeren-Svhlen
und Fleck für 42 Mark, Damen-Sohlen und Fleck für
36 Mark angeboten, mährend seither für die gleichen
Arbeiten 70 und 75 bezw. 60 und 65 Mark gefordert
wurden. Auf vielfache Beschwerden über den Widerspruch
zwischen Lederpreisen und Schuhsohlpreiseri wird aus
Jnnungskreisen gesagt, die Rohhautpreife seien wohl ge¬
fallen, die Schuhmacher Hütten aber noch teuer einge¬
kauftes Leder.
— Frankfurt a. M ., 9. Juni . Die 31jährige ver¬
ehelichte Margarete Weiland, geb. Schmidt aus Dotzheim
bei Wiesbaden wurde heute früh kurz nach 8 llhr von
ihrem Liebhaber, dem Arbeiter Johannes Renner, in ihrer
Wohnung, Alter Markt 21, ermordet. Renner, der wahr¬
scheinlich aus Eifersucht handelte, zerfleischte mit einem
großen Metzgermesser nach hartem Kampf sein Opfer
durch zahllose Stiche in bestialischer Weise, so daß der
Körper schließlich nur noch eine formlose Masse bildete.
Er machte in zynischer Weise Hausbewohner auf die
Bluttat aufmerksam und ging dann unbehelligt in eine
Altstadtwirtschast, wo er sich von den Blutspuren säuberte.
Später ließ er sich tm Heiliggeisthospital die rechte Hand
verbinden und ging flüchtig, Umfassende polizeiliche
Verfolgungen führten bereits gegen 12 Uhr zu Renners
Verhaftung. Der Mörder wurde zunächst dem Kranken¬
haus zugeführt.
— Mainz , 10. Juni . Im Jähzorn mit der Mist¬
gabel aufgespießt wurde die 31jährige Haushälterin der
Firma Tremmel in Laubenheim bei Mainz . Die Frau,
die Kriegerswitwe ist, übermittelte einem dort beschäftigten
Taglöhner einen Auftrag . Der Mann geriet darüber so
in Wut , daß er eine Mistgabel nahm und der Frau von
hinten durch den Hals stach. Sie liegt in schwerer
Lebensgefahr darnieder.
— Grotz-Gerau , 9. Juni . Das Massensterben unter
den Viehbeständen hat jetzt einen derartigen Umfang an¬
genommen, daß die Kreisabdeckereien die angelieferten
Tierkörper nicht mehr alle verarbeiten und noch viel

und haben ihr gutes Können in den in letzter
weniger die gefallenen Tiere aus den Stallungen ab¬ Spielmaterial
Zeit ausgetragenen Spielen aufs beste bewiesen. Es wird daher zu
holen können. Hunderte von an der Maul - und Klauen¬ spannenden interessanten Kämpfen kommen, wird doch jede
seuche eingegange Ziegen und Rinder werden täglich Partei ihr bestes Können dazu hergeben um für ihre Farben
des Fußballsportes ist somit wieder
angemeldet und dazu kommen noch zahllose au der zu siegen. Den AnhängernSonntag
in Aussicht gestellt. Der Be¬
ein sportlich genußreicher
Schweinepest zugrunde gegangene Tiere. Im Ried- und ginn
der Spiele ist wie aus dem Inserat ersichtlich für 3 Mann¬
Maingebiet ist kaum noch ein Dorf, kaum ein Stall schaft 1 Uhr, für 2. Mannschaft 2Va Uhr und für 1. Mannschaft
seuchenfrei. Am schlimmsten sind die Ziegenhalter ge¬ um 4 Uhr festgesetzt.
troffen. Ueber die Hälfte unserer Milchziegen ist der
Seuche bereits zum Opfer gefallen. Der Verlust an ge¬
Katholische Gvttesdieust -Orduung.
fallenen Rindern und Ziegen wird für Rheinhessen allein 3. Sonntag nach Pfingsten (3. aloystanischer Sonntag ), 13. Juni.
auf viele Millionen geschätzt.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst
— Darmstadst, 7. Juni . Den Tod an der Wahlurne mit Predigt : Qlk Uhr Hochamt mit Predigt , nachm. V/t Uhr
mit Andacht.
erlitt im Wahllokal Turnhalle Söderstraße der 72 jährige Christenlehre
Wochentags : a) 6Y4 Uhr l . hl. Messe, b) 7Uhr 2. hl. Messe.
Prof . Rebmeyer von hier. Gerade hatte der alte Mann
Montag : a) gest. hl. Messe für Rendant Konrad Kinkel
seinen Stimmzettel abgegeben, als er von einem Herz¬ und Ehefrau : b) gest. Jahramt für Jakob Göbel u. Ang.
Dienstag : a) gest. hl. Messe z. E. der hlst. Dreifaltigkeit
schlag getroffen zusammenstürtzte. Der Tod ttzat wenige
u. Barb . Fay und Ang. ; b) gest. Jahramt für Pet.
Leonh.
für
Minuten darauf ein.
Lor. Kinkel.
.) Ein
— Bonn , 7. Juni . (Vier Personen ertrunken
Mittwoch : a) gest. hl. Messe nach Meinung der Familie
schweres Unglück ereignete sich gestern auf dem Rhein, Groß : b) best Jahramt für Andreas Brum , Ehefrau A. M.
Thomas u. Ang.
oberhalb der Rolandsmühle bei Honnef. Ein mit fünf geb. Donnerstag
: a) gest. Eugelmesse für Familie Watternau:
Personen besetzter Nachen, der von einem dort liegenden b) best. Amt für Franz Jos Klohmann.
Schleppdampfer an Land fahren wollte, kenterte, wobei
Freitag : a) best. hl. Messe für Adam Schlereth und die
Jakob Reuhäusel u. Großeltern.
vier der Insassen ertranken, nur einer konnte gerettet Armenseelen; b) best. Amt für
Samstag : a) gest. hl. Messe für Sus . Fap I., leb., u. Ang.
werden.
(Schwesternkapelle); b) best. Jahramt für Frau Johanna Katzen¬
— Freiburg , 10. Juni . Im Schwarzwald fiel bis bach, Eltern und Schwiegereltern.
Beichtgelegenheit : Samstag Nachmittag 4 Uhr und
aus 900 Meter herunter Neuschnee. Die Temperatur
früh 6 Uhr.
Sonntag
hat
Vogesen
den
in
sank bis 1 Grad unter Null . Auch
Am nächsten Sonntag ist Alonatskommunion der Knaben.
es geschneit.
Morgen Nachmittag 0V2 Uhr Andacht des Müttervereins
— Oberstem, 8. Juni . Billige Kartoffeln, der Ztr. mit Predigt.
Kath. Pfarramt.
zu 10 Jt., die Landwirte der Provinz freiwillig abliefern,
kommen hier zur Verteilung.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
— Herne, 7. Juni . An den hiesigen katholischen
2. Sonntag nach Trinitatis , den 13. Juni 1920.
Schulen hat der Schulstreik mit voller Kraft eingesetzt.
der
H.
v.
90
etwa
Schulkinder,
7000
Uhr Hauptgottesdienst. (Röm. 10, 10: Der Weg zu
90»
rund
sind
Es
Gott.) '
Gesamtheit, daran beteiligt. Bei längerer Dauer des
Christenlehre.
Uhr
IOV2
Umgebung,
die
in
Streiks sind für die Kinder Ausflüge
Evangel. Pfarramt.
genommen.
Aussicht
in
usw.
Lichtbildervorträge
wird in empfehlende
Nachrichten : Die Glockenspende
Erinnerung gebracht. Gaben werden jederzeit dankbar entgegengenommen.
Dienstag den 15. Juni , abends 8 Uhr Uebungsstunde
des Kirchenchors.
In den nächsten Tagen wird eine Anfrage bei den früheren
des Kirchenchors wegen ihrer
passiven Mitgliedern
erneuten Beteiligung veranstaltet. Um rege Anmeldung
wird freundlichst gebeten.
findet Montags und
Die Konsirmandenstunde
Donnerstags vormittags 7—7aU Uhr in der Kirche statt.

Sport.
— Futzball. Morgen Sonntag den 13. Juni findet auf
dem Sportplatz im Ried das fällige Retourspiel der beiden
hiesigen Fußbäll -Abteilungen statt. Beide Vereine stellen je 3
Mannschaften zum Spiel . Die Vorspiele im Februar konnte
. Die 1. Mann¬
damals die Sportabteilung für sich entscheiden
schaft siegte 3 : 1. Die 2. Mannschaft 3:0. während die 3. Mann¬
schaft3 :2 unterlag Beide Vereine verfügen zur Zeit über gutes

llemeindebauemschast

Gasthaus „Zum töwen
Morgen Sonntag den so. Juni 1920,
von nachmittags4— \ \ Uhr

Sossenheim.
Morgen Sonntag , den 13. Juni,
nachmittags 4 Uhr findet im Gasthaus
„Zum Löwen" eine

Die Verlobung ihrer Tochter Elisabeth
cand. med. Heinrich

Versammlung

zeigen an

Kaltenhäuser

Bürgermeister

statt. Wegen wichtiger Tagesordnung
ist vollzähliges Erscheinen dringend er¬
Der Vorstand.
wünscht.

mit Herrn

N. BRUM u. Frau

Maria geb . Malter.

.•£ er verein
bei vollbesetztem Orchester

MitgliederVersammlung.

Die Freiwillige Leuerwehrkapelle.

Sportverein

Tochter des Bürgermeisters N. Brum und seiner Frau

3 Uhr im Gasthaus zur „Alten Krone"

wozu freundlichst einladet

07 Sossenheim
Aus dem Sportplatz im Ried
Sonntag den 13. Juni

Brum,

Seine Verlobung mit Fräulein Elisabeth

Sossenheim.
Sonntag , den 13. Juni , nachmitt.

Gemahlin Maria geb . Malter, zeigt an

Heinrich

Kaftenhäuser

cand. med.

Zu dieser Versammlung sind auch die
Damen, Freunde u. Gönner des Ver¬
eins herzlichst eingeladen.
Um zahlreiches Erscheinen bittet
Der Vorstand.

Hochheim a. Main

Sossenheim
Juni 1920.

=u.
$par
Sosseitkiier
$ka$$e8-UereiH
DarlebB

-Mttkämpfe
fusrdail

. tu. u. Hastpfl.
eingetr. Genossensch
(Raiffeisscnverein .)
Sonntag den 20. Juni , nach
Ser beiüen Lokalgegner.
mittags 4 Uhr im Gasthau „Zum;
^port-Abteilung des Turnvereins gegen Löwen"
5port-Oerein 07 Dossenheim.

Spar - und Hiilfslmsse
. Haftpflicht, Sossenheim.
eingetr. Genossenschaft mit unbeschr
- --

Einladung.

Leimalvmammlmig

Wir laden unsere Genossenschaftsmitgliederzur
Beginn der Spiele : 3. Mannschaft 1 Uhr, 2. Mannschaft 2h/z Uhr, wozu freundlichst einludet
ordentlichen Generalversammlung
1 Mannschaft 4 Uhr.
nachmittags 5 Uhr im GastDer SZtftalT ** auf Sonntag den 20. Juni ds . Js ., ein.
NB. Wir machen daraus aufmerksam, daß der Zugang nur am oberen
-lum Hainer
..„Zum
'— hmi§
Hof"" ergebenst
Hainer Hof
Haus
Ende der Wiese gestattet ist. Der Durchgang durch die Schrebergärten ist
Tagesordnung:
verboten und zieht Bestrafung nach sich. Wir warnen hiermit.

polizeilich

Der Spiel -Ausschutz.

Um recht zahlreichen Besuch bittet

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag , vormittags von
Kartoffeln , 1 Pfund 12 Psg.

8—

11 Uhr

Den noch rückständigen Familien wird nochmals dringend empfohlen
die ihnen wöchentlich zustehenden Kartoffeln auf einmal zü beziehen. Bis zum
Schluffe der Versorgungszeit kommen noch 25 Pfund auf 1 Person. Teil¬
zahlungen, die bis 1. August erledigt fein müssen, werden bewilligt.

-Gesangvereiii
Arltelter
1. Genehmigung der Jahresrechnmtg und Bilanz pro 1919.
„Vorwärts ".

Die Singstunde heute Abend
fällt aus . Nächste Probe Diens¬
tag den 15. Juni , abends 7% Uhr.
Vollzähliges Erscheinen erwünscht.
Der Vorstand.

im Geschäftslokal Hauptstraße 112 zur Einsicht der Mitglieder offen.
Sossenheim , den 12. Juni 1920.
uiid
Der Vorstand.
eingetr. Genossenschatt m. u. Haftpfl.
Sossenheim , Hauptstrasse 112.
Heugras

Spar

HSlfskasse

Waren-Berkmrf bei den GeschZiftssteNeN.Am Sonntag

, mittags von 12—1 Uhr
werden die Sparbücher ausgegeben.

Am Dienstag:
Haferflocken, 1 Pfd. Jt 2,75, 1 Pfd. für 1 Person.
Weizenmehl , 1 Pfund 1,80 Jt, 200 gr für jeden Brotoersorgungsberechtigtcn.

Maismehl , 1 Pfd. 1,60 Jt, 50 gr für 1 Person.
Sossenheim , den 12. Juni 1920.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum , Bürgermeister.

8IirvaM
8ßorl'
M verkaufen,

beeren ?

hanms - oder Stachel - : fjjr 40
Hauptstraße 120. -

jj.

Frankfurterstratze 139.

2 Entlastung des Vorstandes.
3. Beschlußfassung über den Gewinn pro 1919.
4. Neuwahl des Rendanten.
5. Ergänzungswahl des Ausrichtsrates.
6. Genehmigung der Erhöhung der Vergütung für die Rendanten- und
Erheberstelle.
7. Sonstige Angelegenheiten.
Die Jahresrechnung und Bilanz liegen, vom 12.—20. Juni 1920

Der Vorstand.

Sdtöne

Bohnenstangen
sowie kurzgeschnittenes

2 Morgen
Bereifung
zu verkaufen. Frankfurterstratze 61.
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Mittwoch den 16. Juni
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Folgende Entscheidung der H. I . R. K., mitgeteilt
durch Note des Kreisdelegierten vom 8. Juni Nr. 1661,
bringe ich hiermit zur Kenntnis und Beachtung:
„Die Feuerfallen, die zur Vernichtung von Jagd¬
schädlingen dienen sotvie die Selbstschußwaffen zum
Schutze von Privatbesitzungen sind durch Artikel 20 der
Verordnung No. 3 ausdrücklich verboten.- — Dagegen
können die Alarmeinrichtungen für Einfriedigungen und
Jagden , die nur den Zweck haben die Aufmerksamkeit
zu erwecken oder eine Annäherung anzuzeigen, genehmigt
werden."
Höchst a. M ., den 11. Juni 1920.
Gez. La Villäon.
Wird veröffentlicht
Sossenheim , den 14. Juni 1920.
Die Polizeiverwaltung.

in Frage kommenden Bestimmungen der §§ 45—52 des
Einkommensteuergesetzes verweisen wir auf die Bekannt¬
machung des Landesfinanzamtes im Kreisblatt No. 136
vom 15. ds. Mts.
Sossenheim, den 16. Juni 1920.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Morgen Donnerstag den 17. Juni von vormittags
3—12 Uhr werden im Rathaus Zimmer 6 a folgende
Bekleidungsstücke gegen Barzahlung verkauft: 6 Militär¬
tuchhosen, schwarz gefärbt, 3 Militärmäntel , schwarz
gefärbt, 2 Militärdrillichunterhosen, 7 Arbeitsschürzen.
Sossenheim, den 16. Juni 1920.
Der Gemeindevorstand.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim , 16. Juni.

— Die anhaltende Dürre wird für weite Gebiete
zu
einer folgenschweren Kalamität . In den: leichten
Bekanntmachung.
Sandboden der Mainebene und im Rodgau leiden be¬
Nachdem seitens des Oberversicherungsamtes zu sonders die Kartoffeln sehr schwer unter der Trockenheit.
Wiesbaden der Ortslohn für den dortigen Kreis vom Noch wenige Tage ohne Regen, und die Frühkartoffeln,
1. Juli ds. Js . ab anderweit festgesetzt ist, ändert sich die bereits in die Blüte eintreten, fangen an, dürr zu
gemäß 8 12463 R. V. O. auch die Höhe der zu ent¬ werden. Das ist die allgemeine Befürchtung der Land¬
richtenden Jnvalidenversicherungsbeiträge. Es sind vom wirte, und ein Blick auf die welk dastehenden Kartoffel¬
genannten Zeitpunkt ab folgende Beitragsmarken zu felder bestätigt diese Annahme vollauf. Aber auch der
verwenden:
zweite Schnitt Klee ist bereits stark gefährdet, da nach
1. für männliche Versichertev. 16—21 Jahre (Ortslohn der jetzt allgemein beendeten ersten Kleeschur die Hitze
um so nachhaltiger auf die leeren Aecker und Wiesen
7.80 JL) Wochenbeiträge der Lohnklaffe V.
2. für weibliche Versicherte von 16—21 Jahre (Orts¬ einwirkt. Selbst in schwerem Boden macht sich die durch
den Wind doppelt verhängnisvolle Dürre schon recht
lohn 5.60 JL) Wochenbeiträge der Lohnklasse V.
3. für männliche Versicherte über 21 Jahre (Ortslohn unliebsam fühlbar . Das junge Obst fällt massenhaft
von den Bäumen, und die an sich viel versprechende
9.60 JL Wochenbeiträge der Lohnklafse V.
4. für weibliche Versicherte über 21 Jahre (Ortslohn Zwetschenernte erscheint strichweise in Frage gestellt. Bei
einem Gang durch Erdbeerkulturen konnte man seststellen,
6.60 M) Wochenbeiträge der Lohnklasse V.
5. für Lehrlinge (Ortslohn 4.80 JL) Wocheubeitrüge daß auf leichterem Sandboden die Erdbeerpflanzen völlig
welk am Boden liegen. Die sehr reichen halbreifen Frucht¬
der Lohnklasse V.
6. für Lehrmädchen (Ortslohn 3.60 JL) Wochenbeiträge ansätze sind dort schon jetzt größtenteils verloren. Ganze
Aecker mit Zehntausenden von Erdbeerstrüuchern sind in
der Lohnklafse IV.
Die vorstehenden Sätze gelten für alle Nichtmitglieder ihrem Ertrag aufs höchste gefährdet. Ein durchdringender
einer Krankenkasse
, sowie für solche Krankenkassenmitglieder, Regen ist das allgemeine Sehnen aller Landwirte und
die zu den unständig Beschäftigten, zu den Hausgewerbe¬ Gartenbesitzer.
treibenden der Tabakfabrikation und der Textilindustrie
— Krankenkassen und Aerzte. Der Hauptverband
oder zu den sonstwie hausgewerblich Beschäftigten gehören. deutscher Ortskrankenkassen teilt init : Der Schiedsspruch
Cassel , den 27. Mai 1920.
im Aerztestreit ist von den Krankenkassenverbänden mit
Der Vorstand der Landesversicherungsanstalt
der Bedingung angenommen worden, daß Mindest- und
Hessen-Nassau: Dr . Schröder.
Höchstsätze für die Pauschalbeträge des Aerztehonorars
festgesetzt werden. Zentrale Verhandlungen im Reichs¬
Höchst a. M., den 8. Juni 1920.
arbeitsministerium stehen bevor. Bis zur endgültigen
Versicherungsamt des Kreises Höchst a. M.
Einigung bleibt der vertragslose Zustand bestehen.
Der stellvertretende Vorsitzende: Lunkenheimer.
— Gegen die Spatzenplage muß energisch ein¬
geschritten werden, wenn die Ernte nicht in Gefahr
Bekanntmachung.
kommen soll. Der Kreisausschuß fordert namentlich die
In Abänderung meiner Bekanntmachung vom 15. Mai Hausbesitzer auf, die Sperlingsnester an den Gebäuden
1920 —
3856 — Amtl. Kreisblatt Nr. 24, Ziffer 187, zu zerstören, da dies eines der wirksamsten Mittel zur
gebe ich nachstehend die seitens des Ueberwachungs- Bekämpfung der Schädlinge ist. Zur Zeit zahlt der
ausschusses der Seifenindustrie neu festgesetzten Preise Kreis 4 Pfg . Prämie pro Stück; er wird aber voraus¬
bekannt:
sichtlich schon in seiner nächsten Sitzung diesen Satz
zeitgemäß erhöhen.
60—62 0/gige Haushalts -Kernseife:
das 150 Gramm -Stück JL 5 .—,
— Der Höchster Kerbeplatz wird sich in diesem
das 300 Gramm -Stück JL 10 .—,
Jahre auf dem Sportplatzgelünde am Stadtpark befinden.
80 % tge Feinseife: das 100 Grainm -Stück JL 5 .—, Die Kerb findet bekanntlich am 18. Juli statt.
80 % tge Rasierseife: das 50 Gramm -Stück JL 2 .50,
— Erprobte Mittel gegen Ungeziefer bei Haus¬
S . H. V. G. Seifenpulver verpackt:
tieren. Um Hautschmarotzer schnell und gefahrlos zu
das Vs Pfund -Paket JL 3 .50,
vertreiben, ist Hanföl bestens zu empfehlen. In zwei
das 1 Pfund -Paket JL 7 .—,
bis drei Stunden nach dem Einreiben hört bei den mit
4V2%i9 e§ K . A. Seifenpulver, lose (zur Belieferung Ungeziefer bedeckten Haustieren das Hautjucken auf —
von Bezugsscheinen, welche zu monatlichen Bezügen die Schmarotzer sind abgestorben. Gute Dienste tut
berechtigen) :
Hanföl auch gegen Hautmilben. Dasselbe ist billig und
von 5000 Kg. und mehr JL 535 .— per 100 Kilo, besitzt nicht, wie andere derartige Mittel giftige Eigen¬
von 500 Kg. bis 4999 JL 558 .— per 100 Kilo, schaften. Seiner Anwendung steht deshalb ' auch bei
bis einschließlich 499 Kg. JL 614 .— per 100 Kilo, Pferden gegen Stechfliegen usw., wie bei Hunden und
25 0/oige K. A. Seife:
Kälbern, welche die Einreibung ablecken
, nichts entgegen.
für das 60 Gramm-Stück JL 1 .—,
Namentlich bewährt es sich, erfahrungsgemäß vorzüglich
für das 100 Gramm -Stück Ji. 2.—.
bei Federvieh. Gesäter Hanf im Garten ist ein wirk¬
Höchst a. M., den 8. Juni 1920.
sames Mittel gegen Erdflöhe, um dieselben von Kohl¬
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
aussaaten abzuhalten. Aehnlich wirkt auch Hanfspreu.
I . Vu Dr . Hindrichs.
— Wie spart man Gas ? Wie wir dem „Franks.
Gen.-Anz." entnehmen, schreibt ein Leser desselben: Der
Bekanntmachung.
fortwährend höher steigende Gaspreis veranlaßte mich,
Betr.: Die vorläufige Erhebung der Einkommensteuer
darüber nachzusinnen, wie der Verbrauch des Gases zu
durch 2lbzug von Arbeitslohn für das Rechnungs¬ verringern sei. Ich fertigte mir nun zu dem am meisten
jahr 1920.
benutzten Kochtopf aus einem ca. 15 Zentimeter breiten
Die bezüglichen Vorschriften treten am 25. ds. Mts. Blechstreifen einen Ring an und zwar mit 2 Zentimeter
in Kraft. Der Arbeitgeber hat bei der Lohnzahlung größerem inneren Durchmesser, als der äußere Tvpf. Also rund um dem Topf 1 Zentimeter Ab¬
zehn vom Hundert des Arbeitslohnes einzubehalten und durchmesser
Steuermarken in eine Steuerkarte , die in den nächsten stand. In den Ring wurde der Topf beim Kochen ge¬
Tagen ausgegeben wird, einzukleben. Wegen der weiter stellt. Der Erfolg war überraschend. Es kochte bedeutend

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

1926.
schneller als ohne die Benutzung des Ringes . Also kürzere
Brenndauer, weniger Gasverbrauch. Ich möchte es jedem
raten, sich ein solches Ding zu beschaffen
. Bei etwas Ge¬
schicklichkeit kann sich auch mancher aus leeren Konserven¬
büchsen oder dergleichen einen Kochring selbst anfertigen.
Wenn der Topf, wie es wohl öfters der Fall ist, größer
ist als die Oeffnung des Gasherdes, dann ist es von
Wichtigkeit, daß durch Benutzung des Rippenrings vom
Gasherd oder wo ein solcher nicht vorhanden, durch einen
Kreuzsteg ersterer etwas von der Platte abzustehen kommt,
damit die Wärme durch den Blechring auch um den
Topf geleitet wird.
— Eine hygienische Ausstellung in Frankfurt!
Zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten hat das
Deutsche Hygienemuseum in Dresden eine Ausstellung
geschaffen und bringt dies in .Gemeinschaft mit der
Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechts¬
krankheiten in den deutschen Großstädten zur Schau.
Die Ausstellung wird jetzt nach Frankfurt a. M. über¬
führt und ab Samstag , 3. Juli , bis Ende des Monats
im Volksbildungsheim am Eschenheimer Tor der all¬
gemeinen Besichtigung zugänglich sein. Der Besuch dieser
Ausstellung ist jedem dringend zu empfehlen, der es
ernst mit seiner Gesundheit meint.
— Die Kriegsschulden, die jeder einzelne hat.
Der gewaltige Weltkrieg hat nicht nur ungeheure Ver¬
luste an Menschenlebengebracht, sondern auch Riesen¬
summen verschlungen, die nicht wieder zu ersetzen sind.
So sind denn die Kriegsschulden entstanden, die sich jede
der kämpfenden Nationen aufbürdete, Schulden, an denen
jede Nation viele Jahrzehnte hindurch schwer zu tragen
haben wird, denn diese Schulden sollen und müssen ja
nicht nach und nach wieder getilgt, sondern auch verzinst
werden. In Deutschland allein betragen diese jährlichen
Zinsen rund 8 Milliarden Mark ! Berechnet man die
Kriegsschulden auf den einzelnen Kopf der Bevölkerung,
so ergibt sich nun ein Bild, das sich wesentlich anders,
weniger erschreckend ausnimmt , als die Srnnme im
Großen. Nach den neuesten Feststellungen kommen an
Kriegsschulden auf den Kopf der Bevölkerung in den
Vereinigten Staaten kaum 68 Mark, in Italien 1360
Mark, in Deutschland 2400 Mark, in England 3140 Mark,
in Frankreich sogar 3600 Mark ! Unsere Hauptgegner
England und Frankreich haben also ganz bedeutend mehr
niaterielle Verluste erlitten als wir, und da sie an Zahl
sehr viel geringer find als das deutsche Volk, also auch
weniger Steuerzahler haben, so müssen sie. ihre Finanz¬
wirtschaft auch ganz anders regeln als wir. Jnr Grunde
genommen wird man den Teilbetrag, der auf jeden
einzelnen entfällt, noch für erträglich halten. 2400 Mark
hat jeder Deutsche anteilig Kriegsschulden!
— Postalisches Für Postpakete nach Spanien kann
der kürzlich eingerichtete Beförderungsweg über Hamburg
mit deutschen Schiffen der Oldenburg-Portugiesischen
Dampfschiffs-Reederei wegen der in Spanien aufge¬
tretenen Schwierigkeiten nicht benutzt werden. — Die
Beförderung von Postpaketen nach Finnland auf dem
Seewege über Stettin wird wieder ausgenommen. Die
Dampfer verlassen Stettin jeden zweiten Sonnabend bei
Tagesanbruch, beginnend mit Sonnabend , den 12. Juni.
— Billigere Schuhe. Die Schuhwarenhändler in
Bernburg haben gemeinsam beschlossen
, die Preise für
Schuhwaren erheblich herabzusetzen
. Sie erklären in einer
Bekanntmachung, daß die Zurückhaltung des kaufenden
Publikums eine große Gefchäftsstille und Arbeitslosigkeit
in den Schuhfabriken hervorgerufen habe, und daß sie
sich deshalb veranlaßt sehen, der gegenwärtigen Wirt¬
schaftslage durch Herabsetzung der Preise ihrer gesamten
Warenlager Rechnung zu tragen.

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M ., 13. Juni . Ein junges Mädchen,
das im Postscheckamt einen hohen Geldbetrag abgehoben
hatte, wurde am Samstagnnttag auf dem Flur des
eigenen Geschäftshauses von einem jungen Burschen
überfallen und gewürgt. Auf die Hilferufe eilten Haus¬
bewohner herbei, die den Räuber nach heftiger Gegen¬
wehr unschädlich machten und ihn der.Polizei übergaben.
— Vom Feldberg , 10. Juni . Das diesjährige
Feldbergfest findet am 22. August statt und zwar, falls
die Genehmigung erteilt wird, auf dem Feldberg,, andern¬
falls wieder auf dem Hamburger Exerzierplatz
. Die Übungen
für die Unterstufe sind: 5 Kilo-Kugelstoßen mit Anlauf
5 :9, Stabhochsprung. 1.60 :2.90 Meter; Laufen, 100 Mtr .,
13,2: 17,2 Sekunden; ferner eine Pflichtfreiübung. Für
die Oberstufe: 10 Kilo-Kugelstoßen5 : 9; Stabhochsprung,
1.80 :2,80 Meter; Laufen, 100 Meter, 13: 17 Sekunden
und ebenfalls eine Freiübung. Um das Völstmgenhorn
wird in Schleuderball und einer Freiübung , um den
Jahnschild in einem 500 Dieter- (5 Läufer) Staffellauf
gekämpft. Die Mindestpunktzahl, die zunr Sieg berechtigt,

unserer Gesamtbevölkerung auf dem Lande beschäftigt ! Fadens einen einfachen Fingerring eingeknüpft hat. Der
, daß er mit dem Ring
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des auf dem Tisch
Hand
der
von
gleich
Pendel
einem
i
verfüg¬
irgendwie
jedes
streben,
Auch müssen tvir danach
bare Fleckchen Erde zum Anbau von Brotgetreide nutzbar ! gestützten Armes herab hängt nnd noch etwa 3 Zentimeter
zu machen. Weiterhin soll damit eine Möglichkeit ge¬ i Raum läßt . Direkt unter den schwebenden Ring legt
geben werden, in der Industrie freiwerdende Arbeits¬ - man einen silbernen Löffel, mit der Höhlung nach oben,
kräfte — denn es ist sicher mit einem, wenn auch nur den Stil nach der Brust gekehrt. Der Ring muß über
prozentualen Rückgang derselben gegenüber anderen Be¬ der Höhlung schweben. Nun verhalte man sich gänzlich
rufszweigen zu rechnen — sofort in fester Beschäftigung ! ruhig, und warte ab, bis der Ring in vollkommener
ans deni Lande unterzubringen, um auf diese Weise Ruhelage verharrt . Ist dies erreicht, so wird man als¬
Arbeitslosigkeit und in deren Folge soziale Not zu ver¬ bald beobachten, daß der Ring ganz von selbst zu pendeln
hüten. Das größte Hindernis, das der Landsiedelung im beginnt, und zwar bewegt er sich bei Personen männ¬
Wege steht, ist der Mangel an Baustoffen. Hier können lichen Geschlechts in der Längsrichtung -des Löffels, bei
nur neue Baumethoden helfen. Die vergangene Früh¬ Personen weiblichen Geschlechts aber stets in der entgegen¬
jahrsmesse in Leipzig zeigte in der vielseitigen Baumesse, gesetzten Richtung, also quer über diesen hinweg. Die
Gelehrten erklären diese seltsame Erscheinung als positiven
wie weit man in dieser Richtung fchon gekommen ist.
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lichen Vergleich herbeiführte, gab die Erklärung ab, daß
alle Haustiere von der Umgebung der in Betracht kom¬ wird, der Ring manchmal sofort, meist nach und nach
menden Jagdpachtung fortan ein Schild niit der Aufschrift: die diesem anderen - Geschlecht entsprechende Richtung
pendelt. Das Experiment ist in der Wissenschaft als das
„Ochse, Esel, Schaf" usw. tragen sollten.
Dr . Eoerard Hustlersche bekannt und dürfte bei seiner
— Die größte drahtlose Station der Welt . Bis leichten Ausführbarkeit gewiß auch- Laien, selbst wenn
jetzt gilt Nauen als die größte Station für drahtlose sie nicht an Okkultismus glauben, zu einem Versuch er¬
Telegraphie. Nun planen aber die Amerikaner den Bau muntern . Statt eines Löffels kann man auch die flacheiner Station , die ihnen auch auf diesem Gebiete den liegende Hand einer anderen Person für das Experiment
Ruhm , das größte Unternehmen der Welt zu besitzen, benutzen nnd nach Ansicht der Okkultisten Charakter,
sichern soll. Die Radiogesellschaft hat in Rocky Point auf Zukunft usw. der betr. Person feststellen. Die Okkultisten
Long Island 6000 Acres Land gekauft, um mit einem sprechen von einem „siderischen" Pendel, .von sidera --Kostenaufwand von 10 Millionen Dollar diese größte die Sterne , bringen also den Einfluß der Sterne mit
Station zu errichten. Die Station soll die Verbindung der Sache in Verbindung.
mit Deutschland, Frankreich, Italien , Polen, Skandinavien
und Argentinien ausnehmen.
— Neue Kupferlager im Harz. Zwischen Blanken¬
Sport.
burg (Harz) und Altenbrak wurden neue Kupferlager
FutzbaL . Vor einer vielhunderlköpfigenZuschauermenge
von einer ungewöhnlichen Ausdehnung erbohrt. Fach¬ fand—am Sonntag das fällige Retourspiel der beiden Lokalgegner
sorglicher Berechnung bei dem auf dem Sportplatz des Sportvereins 07 im Ried statt. Um 1
— Vüksgesundheit . Auf dem Gebiete der Volks¬ leute versichern, daß nachdie
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standsfähigkeit der Bevölkerung stark erschüttert. — Die ein Geistlicher, der
entwickelte sich ein scharfes Tempo. Schnelle Durchbrüche
Antritt
folgen dieser verminderten Volksgesundheit äußerten sich ist, geschenkt hat. Das Bild sollte in gewissen Zeitab¬ wechseln aus beiden Seiten. Bei Sportabteilung des Turnvereins
was man bei Sportauch in einer Zunahme der Kindersterblichkeitund in ständen Leben gewinnen: das Herz beginnt zu bluten. steht man ein schönes Kombinationsspiel
Infolge ihres schönen Kombinationsspiels konnte
dem Umfang, dest Epidemien, wie z. B. die Grippe, in Der französische Geistliche zeigte auch der Menge, die verein'oermißt.
Sportabteilung bis Halbzeit zweimal erfolgreich fein. Rach Halb¬
Deutschland annehmen konnten. — Nun nach Beendigung stundenlang das Haus der Frau Rompers umlagert hielt, zeit zeigt sich Turr«rem wieder im Angriff. Auch Sportverein
des Krieges stehen wir von dem Ziel, unsere Volks- eine blutende Hostie. Die Nachricht von dem wunder¬ jagt verschiedene gefährliche Bälle an die Latte und scharf da¬
konnte Sportabteilung das Resultat
gesundheit auf ihre frühere Höhe zu bringen, noch sehr tätigen Bild hat einen Massenzuzug von Menschen zur neben. Bis zum Schlußpfiff
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ist
bei Sportverein 07 nicht recht klappte. Das Spiel war kein
geldes, die uns an der Entfaltung einer großzügigen Das angebliche Wunder
Beide Gegner hätten sich mehr darauf ver¬
Reform hindert. — Am meisten hat unter den Kriegs¬ katholische Geistlichkeit bezeichnete es als Schwindel und schönes zu nennen.
Ball und nicht mit den Gliedmaßen
dem
mit
müssen
legen
des
Wortlaut
den
sie
veröffentlicht
Außerdem
Unfug.
Mittelstand
der
und den jetzigen Nachkriegsverhültnifsen
war dem Spiel ein einwandfreier
Schiedsrichter
Der
.
spielen
zu
aus
Balchore
Cäsare
Geistliche
der
doch hätte er es verhindern können, daß es so unfair
gelitten. Evhat aus den Verhältnissen nnd Geschehnissen Dekrets, durch das
Leiter,
keinen materiellen Gewinn schlagen können, nnd befindet Mirbean in Frankreich, der das Bild nach Aachen brachte, verlief. Am Sonntag den 20. Juni findet auf dem Riedsport¬
des Sportsich infvlgedeffen in finanzieller und damit auch volks¬ bereits im Jahre 1914 wegen schon damals betriebener platz ein Gesellschaftsspiel der 1. und 2 Mannschaft
Clubs . Olympia " Kelkheim statt Bormiitags 10 Uhr begibt
gesundheitlicher Hinsicht in einer wenig beneidenswerten, Schwindeleien mit blutenden Herz-Jesn -Bildern exkom- sich
die Alte Herrenmannschaft nach Griesheim, um gegen die
vielfach sogar verzweifelten Lage. — Eine Möglichkeit, muniziert worden ist. Er hat Aachen schleunigst verlassen, gleiche Mannschaft der „Alemania" anzutreten.
diesem Uebelstande wirksam entgegcnzutreten, bietet eine und die Besitzerin des Bildes hat es vorgezogen, es der
— Sport . Bor über 30000 Zuschauern fand am Sonntag
zielbemußte Propagierung und Förderung der Siedlungs¬ öffentlichen Schaulust zu entziehen.
das Entscheidungsspiel um die deutsche Meisterschaft in Frank¬
— Das Seelenpendel handelt von einem interessan¬ furt statt. Es standen sich der deutsche Meister 1914, Spieltätigkeit und der Stadtflucht . In jedem Deutschen lebt
, und der diesjährige, süddeutsche Meister,
die Sehnsucht nach eigener Scholle, daher wird eine ten Versuch, für den auf metaphisischem Gebiete tätige Bereinigung Fürth
Fußball -Clüb Nürnberg, gegenüber. Bereits in der 13. Minute
Tätigkeir und ein Ansporn in obiger Richtung dies Ge¬ Gelehrte noch keine alle Teile befriedigende Erklärung ist
Nürnberg erfolgreich und stellt das Resultat bis zur Halbzeit
fühl nur stärken und es selbständiger werden lassen. — gefunden haben. Man schlinge einen Zwirnfaden zwei¬ auf 1:0. Auch nach der Pause kann Nürnberg noch einmal
Damit wäre schon ein großer Schritt zur Hebung unserer mal um den rechten Zeigefinger und lege ihn dann über einsenden und so mit 2:0 die höchste deutsche Futzball-Ehre für
Bolksgesundheit getan. Es würde ein größerer Prozent¬ den Danniennagel, nachdem man am anderen Ende des 1920 erringen.
. Der Einsatz für die Mannschaftswurde auf 55 festgesetzt
kämpfe beträgt 10 JL, für die Einzelwettkämpfe6 JL und
für die Spiele 6 JL Die drei besten Turner erhalten
besondere Urkunden.
— Naurod t. T , 13. Juni . (Ganz unerwartet aus
der Gefangenschaft zurück.) Unerwartet traf gestern Konrad
Diefenbach, der Sohn des hiesigen Milchhändlers Fried¬
rich Diefenbach, aus russischer Gefangenschaft bei seinen
Eltern wieder ein. Diefenbach war bereits im Jahre
1915 in russische Gefangenschaft geraten und bis vor
kurzem in Sibirien interniert, von wo er mit ungefähr
200 anderen Kameraden am 17. Mürz auf eigne Faust
hin das Land verließ und glücklich in die Heimat gelangte.
— Heidelberg , 12. Juni . Ein seltsamer Grund
trieb -im Stadtteil Neuenheim einen Privatier , einen
früheren Arzt, in den Tod. Er erschoß sich, weil ihm
eine Zwnngseinmietung in sein Landhaus angekündigt
war, zu welchem Zweck er einige Aenderungen baulicher
Natur vorzunehmen hatte.
— Worms , 14. Juni . Ein Kirschensturm spielte sich
dieser Tage auf dem hiesigen Markt ab. Die Händler,
die die Kirschen zum Preise von 2,50 Mark bis
2,80 Mark verkauften, waren gegenüber der Erregung
die sich der Käufer hierüber bemächtigte, vollkommen
rnachtlos. Selbst die Schutzmannschaft konnte nicht ver¬
hindern, daß dir Körbe ausgeschnitten und umgeworfen
wurden und die Marktbesucher sich ihre Taschen füllten.
Mit lautein Gejohle setzte der Sturm auf die Kirschen
nach 'und nach an den einzelnen Verkaufsplützen ein. Um
der erbitterten Menge irr ihrem Treiben Einhalt zu tun,
nahmen Schutzleute den Verkauf der Kirschen zum Preise
von 1 Mark für das Pfund vor, womit sich die Käufer
zufriedengaben. Körbe wurden nun in die Luft ge¬
schwungen, es winde auf die Tische' geklettert, ein jeder
danach trachtend, für sich einige Pfund Kirschen zu de'.n
zwangsweise äbgebauten Preise von 1 Mark zu erhalten.
Es war kaum möglich, die in dem fürchterlichen Gedränge
ohnmächtig gewordenen Personen wegzutragen. Viele
Feldfrüchte lagen zertreten am Boden.

satz

VerschiedeKes.

Wurst-Verkauf.

- iV-v-

Am Samstag , den 19. ds. Mts . wird bei den hiesigen Metz¬
gereien Wurstkonserven , das Pfund zu 5.35 JL. verkauft.
Erwachsene erhalten 100 gr, Kinder die Hälfte.
Fleischmarken sind abzntrennen.

Schmerzerfüllt machen wir Verwandten , Freunden und Bekannten die traurige
Mitteilung , dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meinen lieben guten Mann,
unseren lieben guten Vater, Schwiegervater , Grossvater , Schwager und Onkel

Herrn

Johann Peter

MM

Hl

fiemeinieijaucniscbaft
AUeinmiidcheK
Hoehstadt
M

Metzg*ermefster

nach einem arbeitsreichen Leben gestern abend 7 1/a Uhr nach längerem , schwerem
Leiden, versehen mit den hl. Sterbesakramenten zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

In tiefer Trauer:
Frau Gertrude Hoehstadt , geh . Fay
Familie Leonhard Hochstadt
Gertrude Hochstadt.
Sossenheim,

den

Sossenheim . den,16. Juni 1920.
Die Lebensmittel-Kommission: Br um. Bürgermeister.

16. Juni 1920.

Oie Beerdigung findet statt:
Freitag, den 18. Juni, nachm . 4 10 vom Sterbehause Kirchstrasse 17.
I. Sterbeamt Samstag , 19. Juni , vormittags 7 Uhr.

&■

Sossenheim.
Heute Abend 9 Uhr

in besseren Haushalt für i September
eventt. apch früher nach Frankfurt
gesucht. Gute Behandlung ist gesichert.
Zu erfragen Frankfurterstatze 33.

BersaMwluKgSin

Herrenroek

im Vereinslokal zuoecks Milchfrage.
gefunden . Abzuholen gegen Ein¬
Der Vorstand. rückungsgebühr Ludwigstraße 1.

Kleines Haus

RsfeMrcm ?gefunden.

gegen Einrückungsgebühr
mit Stall und Garten zu kaufen Abzuholen
Lindenscheidstraße 24.
gesucht. Zu erfragen im Verlag.

3mal3Zinunerliaus,
fissr-MestW i

Hofrcmm, große Stallung und
Heuboden, alles neue Gebäude
Zöpfe , Uhrketten und alle in
am hiesigen Ort belegen zu ver¬ dieses Fach einschlagendrn Arbeiten
und zu den billigsten
kaufen, nehme auch kl. Häuschen werden dauerhaft
mir selbst ausgesührt.
von
Preisen
in.Zahlung . Gefl. Off. a. d. Verlag.

) Friseur,

. Mmrsch
\ Paar ArbeitsschuheKasp
Kronbergerstraße 50, 1. Stock.

Größe 42 billig zu verkaufen.
Hauptstraße 115.

SossoihcimcrZcituna
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erichsint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . AbonnementspreiS
monatlich 1.60 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

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

Samstag den 19. Inni

Ur. 48
Amtlicher Teil.

Bekanntmachungen.

Vetr.: Petroleum -Verteilung.
Am Dienstag , den 22. ds. Mts ., vormittags von
Abschrift.
9—12 Uhr findet die Ausgabe von Scheinen zum Bezüge
An den Herrn Landrat.
von Petroleum , am Schalter des Rathauses statt.
Es erhalten:
Von folgendem Befehl des kommandierenden Generals
1. ausschließlich auf Petroleum angewiesene Haus¬
der Rheinarmee bitte ich Kenntnis zu nehmen und ihn
haltungen 1 Liter;
den Bewohnern bekanntzugeben:
2. teilweise auf Petroleum angewiesene Haus¬
1. Das Absingen von Hymnen oder deutschen Ge¬
haltungen Vs Liter;
sängen, die Frankreich oder den verbündeten Staaten
ausschließlich auf Petroleum angewiesene Haus¬
3.
gegenüber eine feindliche oder aufreizende Eigenschaft
gewerbetreibende1 Liter;
haben, wie:
4. ausschließl.auf Petroleum angewiesene Viehställe
Die Wacht am Rhein
Vt Liter;
Deutschland über alles
5. Untermieter, Schlafgänger usw. Vs Liter.
Heil Dir im Siegerkranz
Die angesetzte Ausgabezeit ist bestimmt einzuhalteu.
Siegreich wollen wir Frankreich schlagen
Belieferung nach dieser Zeit kann nicht mehr er¬
Eine
Haßgesang usw.
ist an allen öffentlichen Orten oder da wo sie von folgen. Der Liter kostet 3.16 JLt
öffentlichen Plätzen gehört werden können, verboten.
Die kürzlich bestellte Säuglingswäsche ist eingetroffen
2. Das Flaggen zu Lande in den alten (schwarz- und kann am Dienstag Vormittag in der Zeit von 8
weiß-rot) oder den neuen deutschen Nationalfarben bis 12 Uhr auf Zimmer 5 a des Rathauses gegen Bar¬
(schwarz-rvt -gold) ist unter allen Umständen in den Ort¬ zahlung in Empfang genommen werden.
schaften der französischen Besatzungszone untersagt.
Betr.: Kohlenkarten.
Jede Zuwiderhandlung wird als Ungehorsam gegen
einen von der Militärbehörde erteilten Befehl betrachtet
Die Ausgabe der neuen Kohlenkarten findet am
und demgemäß nach Artikel 6 der Verordnung No. 1 Dienstag , den 22. Juni 1920, vormittags von 9—12 Uhr
der H. I . R . K. bestraft.
im Zimmer 3 des Rathauses statt.
Höchst a. M ., den 11. Juni 1920.
Bei der Kreisbekleidungsstelle zu Höchsta. M., König¬
Gez.: La Villson.
__
25 stehen der hiesigen minderbemittelten Be¬
steinerstraße
Wird veröffentlicht
völkerung folgendes Schuhwerk zur Verfügung:
Sossenheim , den 17. Juni 1920.
1. 20 Paar gute Lederstiefela 70 JL, Gr . 40—46.
Die Polizeiverwaltung.
2. 9 Paar Lederstiefelä 60 JL, Größe 36—39.
3. 9 Paar Kinderstiefel ä 35 JL, Größe 27—30.
4. 10 Paar Kinderstiefel ä 45 JL, Größe 31—35.
Bekanntmachung.
Das Schuhwerk wird am kommenden Montag den
Nachstehender Artikel 20 der Verordnung Nr . 3 der
Hohen Interalliierten Rheinland-Kommission wird der 21. ds. Mts . in der Zeit von 8 bis 4 Uhr in der Kreis¬
bekleidungsstellezu Höchst a. M ., Königsteinerstraße 25
Bevölkerung in Erinnerung gebracht:
„Der Besitz und der Handel mit Waffen jeder Art ausgegeben.
Bezugsscheine hierfür müssen zuvor auf Zimmer 5 a
(Feuerwaffen, blanke Waffen usw.) und Munition sind
Rathauses dahier in Empfang genommen werden.
des
ausdrücklich untersagt, mit Ausnahme der in den Artikeln
der geringen Menge des. Schuhwerkes können nur
Bei
21, 22 und 23 vorgesehenen Fälle.
bedürftige Personen (Witwen und Personen ohne
äußerst
vorstehenden
Vorschriften
die
gegen
die
Jede Person,
) berücksichtigt werden.
Verdienst
Absatzes verstößt, hat die Strafen zu gewärtigen, die, den 19. Juni 1920.
Sossenheim
gegen Zuwiderhandlungen gegen die Verordnungen der
Der Gemeindevorstand.
Gefängnisstrafe
die
sind;
vorgesehen
Kommission
Hohen
kann bis auf zwei Jahre ausgedehnt werden.
Betr.: Steuerkarten.
Die Einziehung der beschlagnahmten Waffen und
Alle Arbeitnehmer wollen ihre Steuerkarten im
Munition wird in allen Fällen ausgesprochen.
Zimmer 5 des Rathauses während der Vormittags - '
, der noch nicht dienststunden abholen und zwar:
Infolgedessen hat jeder Waffenbefitzer
mit einer schriftlichen Genehmigung des Kreisdelegierten
A, B, C, D, E, F am Montag den 21. ds. Mts ., *
der Hohen Interalliierten Kommission versehen ist, sofort
G, H, I, K, L, M am Dienstag den 22. ds. Mts .,
die Anmeldung auf der Bürgermeisterei seines Wohn¬
dl, 0 , ? , Q, R, S am Mittwoch den 23. ds. Mts .,
ortes vorzunehmen. Die Anmeldung muß die genaue 8cb,,8t , T, U, V, W, X, Y, Z Donnerstag den 24. ds. Mts.
Art der Waffe, die Beschreibung und die Nummer der¬
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
selben enthalten, ganz gleich, ob es sich dabei um eine
Sossenheim , den 18. Juni 1920.
Jagdwaffe oder Waffe aus einer Sammlung handelt
Der Gemeindevorstand.
(Feuerwaffen, blanke Waffen usw.)
Die Inhaber von Kriegswaffen müssen die in ihrem Betrifft : Impfung der Schweine zum Schutze gegen
die Rotlaufseuche.
Besitz befindlichen Waffen sofort abgeben. Die An¬
meldungen der Waffen müssen unter Angabe ihres Lager¬
Wir geben nochmals bekannt, daß mit der Impfung
ortes vor dem 22. Juni 1920 gemacht sein.
am Montag begonnen wird. Interessenten wollen sich
Die Anmeldungen werden vom Landratsamt ge¬ noch umgehend melden.
sammelt dem Herrn Delegierten der Hohen Kommission
Sossenheim , den 17. Juni 1920.
vorgelegt, welcher alsdann den Interessenten für die
Die Polizeiverwaltung.
Behaltung der genehmigten Waffen die erforderliche Be¬
Bekanntmachung.
scheinigung aushändigen wird.
Die Bevölkerung wird verständigt, daß es Absicht der
In dem Viehbestände des Landwirt Heinrich Dinges V.
Besatzungsbehörde ist, die strikte Ausführung vorstehenden Hierselbst
, Adlerstraße 6. ist die Maul - und Klauenseuche
Befehls zu verlangen und daß zu diesem Zwecke Haus¬ ausgebrochen. Gemäß den Bestimmungen des Viehseuchensuchungen angeordnet werden, so oft es für erforderlich Gesetzes ersuche ich um ortsübliche Bekanntmachung.
erachtet wird.
Soden a. T., den 16. Juni 1920.
Jeder Person, bei der gelegentlich einer Durchsuchung
Dr . Höh , Bürgermeister.
irgend eine Waffe gefunden, wird und die dafür die
Veröffentlicht.
Genehmigung des Delegierten der H. I . T. R. nicht
Sossenheim , den 17. Juni 1920.
vorzeigen kann, wird die Waffe sofort beschlagnahmt,
• Die Polizeiverwaltung.
außerdem tritt Strafverfolgung durch das Militärgericht
ein, welches eine Gefängnisstrafe bis zu 2 Jahren ver¬
hängen kann.
Für den Hauptmann de la Villöon, Delegierter:
gez. I . Mouton.
Sossenheim» 19. Juni.
Wird veröffentlicht mit dem Hinzufügen, daß die vor¬
— Silberne Hochzeit. Das Fest der Silbernen
stehend angeordnete Anmeldung bis spätestens 21. Juni
bei der zuständigen Ortspolizeibehörde vorgenommen Hochzeit feiern morgen die Eheleute Magnus Weigand
und Frau Susann « geb. Pieschel. Möge ihnen auch
sein muß.
fernerhin ein sonniger Lebensabend beschieden sein, um
Höchst a. M ., den 16. Juni 1920.
dereinst in geistiger und körperlicher Frische das goldene
' Der Landrat . I . V.: gez.: Dr . Hindrichs.
Hochzeitsfest zu feiern.
Die Anmeldungen haben bis kommenden Montag in
F. Allgemeine Ortskrankenkasse für die Gemeinden
Zimmer 9 (Polizei-Wachtmeister Lisch) zu erfolgen.
Schwanheim, Nied und Sossenheim. Wie aus der
heutigen Anzeige der Ortskrankenkasse hervorgeht, sollen
Sossenheim , den 17. Juni 1920.
Die Polizeiverwaltung.
die Zahlstellen der Orte Nied und Sossenheim ausgehoben

Lokal -Nachrichten. '

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagBormittag (gröbere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzcile ober deren Raum
30 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1920.
werden. Zu diesem Zwecke ist am 28. Juni in Nied
. Es ist nun Sache der Arbeitgeber
eine Ausschußsitzung
und Arbeitnehmer, darauf zu wirken, daß solch ein rück¬
ständiges Beginnen vereitelt wird. Oder soll Nied und
Sossenheim von Schwanheim unterdrückt werden. Wenn
nun einmal was geändert werden soll, dann verlegt die
Kusse nach Nied in den Mittelpunkt, dann hat jeder
gleichen Weg. Es müssen zu dieser Versammlung die
Vorstandsmitglieder und Ausschußmitglieder vollzählig
, um ihre berechtigten Forderungen zu vertreten.
erscheinen
Also ans Werk. In den nächsten Tagen wird eine Ver¬
sammlung einberufen, die zu dieser Frage Stellung nimmt.
— Die Generalversammlungen der beiden hiesigen
Kassen, Spar - und Hülfskasse und Soffenheimer Spar¬
und Darlehnskassenvereinfinden morgen Sonntag , nach¬
mittags 4 und 5 Uhr in den Lokalen „Zum Hainer Hof"
und „Löwen" statt, worauf wir an dieser Stelle noch¬
mals ganz besonders Hinweisen.
— Neue Anordnungen der Besatzungsarmee. Laut
einer amtlichen Bekanntmachung, die in der heutigen
Nummer unserer Zeitung veröffentlicht ist, hat der kom¬
mandierende General der Nheinarmee in der durch die
französische Armee besetzten Zone infolge von Zwischen¬
fällen und um Anlässe von Unruhen zu vermeiden, ver¬
boten, daß in der Oeffentlichkeit oder unter Verhältnissen
, deutsche Hynmen
die der Oeffentlichkeitgleichkommen
oder Lieder, welche einen feindseligen oder provozierenden
Charakter gegen Frankreich tragen, gesungen werden.
Verboten sind u. a. „Die Wacht am Rhein", Deutschland
über alles", „Heil Dir im Siegerkranz", „Siegreich wollen
wir Frankreich schlagen", „Haßgesang" usw. Ferner wird
in der französisch besetzten Zone unter allen Umständen
das Flaggen in den Nationalfarben , sei es in den alten
oder neuen Farben , verboten. Gleichzeitig werden die
Vorschriften über den Besitz von Waffen und den Handel
mit solchen in Erinnerung gebracht.
— Die hellen Nächte haben begonnen. Die Zeit
ist da, in der die Sonne in ihrer scheinbaren Jahresbahn
sich so hoch über den Aequator erhebt, daß sie auch
während der Nacht nicht mehr als 18 Grad unter dem
Horizont heruntersinkt. Von diesem Zeitpunkt an hört
die sogenannte astronomische Dämmerung auch während
der Mitternachtszeit nicht auf, sondern der im Norden
bleibende Lichtbogen erhellt die ganze Nacht hindurch die
Erde. Erst am 29. Juli ist die Sonne wieder so viel
nach Süden gesunken, daß sie erst den 18. Grad um
Mitternacht überschreitet und dann wird es sür mehrere
Stunden nachts völlig dunkel.
— Die Abfindung der Kriegerwitwen . Nach dem
, dessen Ausführungsbestim¬
neuen Reichsversorgungsgesetz
, erhalten Krigerwitwen im
mungen demnächst erscheinen
Falle ihrer Wiederverheiratung mit einem Deutschen an
Stelle jhrer Rente eine Abfindung in Höhe des dreifachen
Jahresbetrages der zuletzt bezogenen Rente. Auch Witwen,
die nicht wieder heiraten, können Anträge auf Kapital¬
abfindung stellen. Sie erhalten dadurch eine einmalige
größere Kapitalsumme zur Errichtung selbständiger Lebensberufe. Die Kriegsversorgung fällt dadurch fort.
— Steuerabzug von Gehalt und Lohn. Wie dem
„Berl. Lokalanz." initgeteilt wird, sind seit einigen Tagen
in Berlin Gerüchte verbreitet, die dahin gehen, daß nicht
allein sämtliche städtischen, sondern auch die Rcichsbehörden diesmal die Gehälter für das dritte Quartal
schon am 19. Juni auszahlen wollen. Damit soll der
Zweck verbunden werden, den lOprozentigen Abzug bei
der diesmaligen Gehaltszahlung noch zu umgehen. Eine
Nachfrage bei verschiedenen Behörden brachte hierüber
keine positive Klarheit ; es konnte nur in Erfahrung ge¬
brächt werden, daß tatsächlich beabsichtigt sei, das Quar¬
talsgehalt schon am 19. Juni zur Zahlung zu bringen.
Natürlich würden, wenn diese Gerüchte sich bestätigen
sollten, auch alle Privatangestellten das gleiche Verfahren
zu ihren Gunsten beanspruchen. Und die Arbeiter?
— Eine Schwindelgesellschaft schlimmster Art
trieb dieser Tage, wie das „Höchster Kreisbl." berichtet,
in einem Hause der Königsteinerstraße in Höchst ihr Un¬
wesen. Dort erschienen in der Wohnung eines Mieters
drei gut gekleidete Leute, angeblich im Aufträge _der
Wiesbadener Staatsanwaltschaft . Sie zeigten auch einen
, allerdings, wie sich später heraus¬
dementsprechenden
stellte, gefälschten Ausweis vor. Die Drei erklärten, es
sei bei der Staatsanwaltschaft ein Brief eingegangen,
daß bei der Familie eine Kriegssteuerhinterziehung in
großer Höhe vorliege, und sie hätten den Auftrag , eine
Hausdurchsuchung vorzunehmen und Geld und Bücher
zu beschlagnahmen. Während einer der Gauner niit der
Frau im Zimmer verhandelte, postierte sich ein anderer
an der Zimmertür nach dem Korridor, der dritte stellte
sich in der zum Treppenhaus führenden Flurtür auf.
Dadurch verhinderten sie jeden Verkehr der Wohnungs¬
insassen und der Nachbarn nach innen und außen. Trotz¬
dem die Frau dagegen protestierte, daß in Abwesenheit

ihres Mannes eine Durchsuchung vorgenommen werde,
riefen die Kerle einen mitgebrachten „Schlosser" herbei,
der in ganz unfachmännischerWeise ohne Dietrich oder
Nachschlüssel nur mit einem etwa 20 am langen und
1 cm breiten Stemmeisen dem Schreibtisch zu Leibe ging.
Bei dieser Gewaltanwendung ging es natürlich nicht
ohne schwere Beschädigung des Möbels ab. Die Kerle
fanden nichts von den hunderttausend Mark oder mehr
die sie als Summe eines beabsichtigten Hauskaufs in
dem Schreibtisch vermutet hatten . Nur etwa 100 Mark
und einige Goldsachen kramten ,sie aus dem Schreibtisch
heraus , die sie als Verächter von Bagatellsachen liegen
ließen. Schließlich entfernten sich die Halunken mit Ent¬
schuldigungsworten und der Erklärung, der Mann werde
zur Staatsanwaltschaft geladen und dort werde sich alles
weitere ergeben. Die Gauner waren hochelegant gekleidet
und der ebenfalls gut angezogene „Schlosser" erschien
hemdärmelig. Anscheinend stammen die Kerle von Frank¬
furt , wo in letzter Zeit mehrfach derartige Fälle vorge¬
kommen sind und auch schon etliche Verhaftungen vorgenonunen wurden.
— Günstige Ernteaussichten. (Der Saatenstand in
Preußen .) Nach den auitlichen Ermittelungen war bereits
Anfang Mai die Entwicklung der Saaten , Futterpflanzen
und Wiesen so über die Jahreszeit hinaus vorgeschritten,
daß sich bei weiterer Wettergunst die besten Aussichten
auf ein fruchtbares Erntejahr boten. Diese Erwartungen
sind durch den Verlauf des Maimonats nicht enttäuscht
worden, da der jetzige Stand fast sämtlicher Feldfrüchte,
mit Ausnahme von Winterroggen und Raps , als recht
erfreulich und befriedigend zu bezeichnen ist. Gegen das
Vorjahr sind fast sämtliche Winter- und Sonunerfrüchte
im Vorteil, teilweise sogar erheblich besser. Nur bei
Winterroggen ist der Stand geringer ausgefallen und
bei Kartoffeln gleich geblieben. Dieses im allgemeinen
günstige Ergebnis muß hauptsächlich den: ungewöhnlich
fruchtbaren Frühjahrswetter gutgeschrieben werden. Die
Entwicklung des Wintergetreides ist bereits so weit vor¬
geschritten, daß von vielen Seiten schon jetzt Schlüsse auf
den wahrscheinlichen Ausfall der Ernte gezogen werden.
Anfang Dezember war im Staatsdurchschnitt Weizen
mit 3,2. Gerste mit 2,9 bewertet worden, jetzt lauten die
Noten ans 2,6 und 2,7, so daß eine Besserung von 0,6
bei Weizen und 0,2 bei Gerste eingetreten ist. Bei diesen
beiden Getreidearten werden deshalb die Aussichten für
die Ernte als befriedigend bezeichnet
. lieber den Roggen,
der bereits überall in Blüte steht, lauten «die Nachrichten
nicht so günstig. Auch der Stand unserer wichtigsten
Oelfrüchte, Raps und Rübsen, wird nicht sonderlich gut
.beurteilt. Von den Sommerhalm - und Hülsenfrüchten,
deren Entwicklung jetzt erst beginnt, wird aus allen
Gegenden nur Günstiges berichtet. Die Frühkartoffeln
sind überall gut aufgegangen und zeigen kräftiges Wachs¬
tum . Auch die späten Sorten , von denen Ende des
Monats noch Reste gelegt wurden, sind in den meisten
Gegenden schon teilweise oder sämtlich herausgekommen.
Die Rübensaaten haben sich gut eingegrünt und kräftig
entwickelt; bei den Zuckerrüben ist das Verziehen im
Gange. Recht günstig werden Futterpflanzen und Wiesen
beurteilt, soweit sie im Vorjahre nicht zu sehr durch
Mäusefraß und Trockenheit gelitten haben. Vom ersteil
Schnitt, der bereits begonnen hat, werden zumeist recht
reichliche Heuerträge -«erhofft. Grünfutter ist schon seit
April reichlich vorhanden gewesen. Neben diesen erfreu¬
lichen Angaben finden sich aber auch viele Klagen über
allerlei Unkräuter. An tierischen Schädlingen werden
Feldmäuse nur vereinzelt angeführt. In Brandenburg
und Sachsen ist mehrfach das Auftreten von Hamstern
festgesteUt worden.

Aus Nah und Fern.

Vormittags 10 Uhr tritt die alte Herrenmannschaftvom Sport¬
verein 07 gegen die gleiche Mannschaft des Fußballklubs
„Aleniania" Griesheim auf deren Platz an.
— Mainz , 16. Juni . (Silberschieber festgenvmmeli.)
— Futzball . Die 1. Mannschaft der Sport -Abteilung spielt
Auf der Weisellauer Straße wllrde ein Autvlnobil ange¬ kommenden Sonntag gegen die 2. Mannschaft des Vereins für
halten, in ' dem sich 43 Silberbarren im Gewichte von Rasensport Frankfurt a. M .-West. Das Spie ! findet auf dem
Ginnheimer Landstraße statt und beginnt um 1 Uhr.
etwa 10 Zentner befanden. Die Insassen des Autos Sportplatz
Dir 8. Mannschaft fährt nach Hattersheim und spielt dort gegen
wurden sestgenommell Mld das Silber uild der Kraft¬ die gleiche des Sport -Vereins „Amecitia".

wagen beschlagnamt.
— Kapellen a. Rh ., 16. Juni . Hier haben zwei
Brüder ein junges Mädchen, das bei ihnen ün Hause
bedienstet war, ertränkt als es sich herausstellte, daß der
intime Verkehr zwischen ihlien imd dem Mädchen üble
Folgen hatte. Die Mörder sind verhaftet.
— Berlin , 16. Juni . (Die große Pleite.) 1500
Millionen ^ betrug am 1. Februar -1920 die schwebende
Schuld der Stadt Berlin. Wie hoch die schwebende Schuld
heute ist, entzieht sich völlig der öffentlichen Kenntnis.
120 Millionen JL wurden erst kürzlich für Erhöhung von
Arbeiterlöhnen bewilligt. Bei dem Beschluß vom vorigen
Donnerstag wurde überhaupt nicht mehr danach gefragt,
wieviel Millionen ungedeckter Ausgaben dadurch entstehen.
Nur soviel ist bekannt geworden, daß die Mehrausgabe
alleiil bei der Großen Berliner Straßellbahll 60 Milli¬
onen JL betrügt . Berlin ist überschuldet. Ebenso ergeht
es den meisten Vororten.
— Frankfurt a. M ., 16 Juni . Rettet die Kinder!
Ullter dieser Spitzmarke gibt Dr . K. N. in der „Franks.
Zeitung " Kenntnis von dem Resultat seürer Untersuchungell
in Frankfurter Schulen betr. Gesundheitszustand der
Kinder. Er schreibt;' „In der letzten Woche hatte ich unter
4000 Kindern die am schlechtesten genährten für die
Amerikahilfe auszusuchen. Meine Untersuchungen erstreckteil
sich auf 4 Volksschulen und eine höhere Schule. In
welchem. Maß die Kinder Schaden gelitten haben, läßt
sich mit Worten nicht beschrcibeii
, uild es wurde mir
unendlich schwer, die Wahl zu treffen, denn zwei Drittel
der Kinder sind schwer unterernährt und nur 12,6 Pro¬
zent können genommen werden! Bei der Auswahl erkun¬
digte ich mich bei jedem Kind nach deni Stand des Vaters,
seiner Erwerbssähigkeit, der Kinderzahl, imd da konnte
ich dann feststellen, daß die schlechtest Genährten und die
am meisten im Wachstum Zurückgebliebenen
, Kinder voll
Beamten, Lehrern, Künstlern usw., also Kinder des Mittel¬
standes sind. .Kinder von Witwen, die früher bescheiden
von den Zinsen leben konnten, sind jetzt, geradezu gesagt,
am Verhniigern. Beamte und Künstler sind oft iiicht in
der Lage, auch mir das, was ihnen zugeteilt wird, zu be¬
zahleil. Die Frau eines Architekten, die drei Kinder hat,
von denen das älteste Zwölfjährige jetzt an Tuberkulose
erkrankt ist, sagte mir : „Wir können jetzt das Brot nicht
niehr kaufen, es ist zu teuer!"
— Köln , 16. Juni . In Meschenich schenkte diese Tage
eine junge Mutter vier gesunden Kindern — 2 Knaben
und 2 Mädchen — das Leben. Dieselbe Ehefrau hat vor
2 Jahren Zwillinge geboren.
— Dresden , 16. Junj . Rittergutsbesitzer Egon Emil
Kästner auf Tiefendorf bei Hof wurde von dem hiesigen
Landgericht wegen Wuchers mit den verschiedensten Ge¬
branchsgegenständen zu sechs Monaten Gefängnis und
53 000 JL Geldstrafe verurteilt. Ein Uebergewinn von
129 825 A wurde eingczogen.

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
4. Sonntag nach Pfingsten (6. und letzter aloysianischer Sonntag ).
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst
mit Predigt ; N/z Uhr Hochamt mit Predigt , nachm. 1V2 Uhr
sakramentalische Bruderschaftsandacht
Wochentags : s) 6-/»Uhr I. hl. Messe, b) 7Uhr 2. hl. Messe.
Montag (St . Aloysius): a) best. hl. Messe für Wilhelm
Frühsorger und seine 2 Söhne ; b) 2. Sterbeamt für Kirchen¬
vorsteher Ioh . Pet . Hvchstadt
Dienstag : albest , hl. Messe für Jakob Fay und Eltern;
b) best. Jahramt für Bürgermeister Ioh . Klohmann, Ehefrau
Kath . ged. Fay u A.
Mittwoch : a) best. hl. Messe z. E. des hl. Antonius und
zum Trost der Armenseelen; b) best. Jahramt für Frau Ioh.
Katzenbach, Eltern und Schwiegereltern.
Donnerstag (St . Johannes der Täufer) : a) hl Messe für
die Pfarrgemeinde ; b) best. Jahramt f. Hans Link (Tagesfarbe).
Freitag : a) best. hl. Messe nach Meinung : b) 3. Sterbeamt
für Kirchenvorsteher Ioh . Peter Hochstadt.
Samstag : a) best. hl. Messe für Valent. Karl Schäfer;
b) best. Jahramt für Aug. Schneider.
Beichtgelegenheit : Samstag Nachmittag 4 Uhr und
Sonntag früh 6 Uhr.
Vereins Nachrichten : Morgen Sonntag Nachm. 3Va Uhr
Bibelstunde (Römerbrief Kap. 8 u. 6) Generalversammlung des
Markenvereins.
Morgen Sonntag Abend 8 Uhr Versammlung des Jüng¬
lingsvereins in der Konkordia.

Kath. Pfarramt.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
3. Sonntag nach Trinitatis , den 20. Juni 1920.
Uhr Hauptgottesdienst (1. Petr . 8s ni : Rechte Sorge !)
Kollekte für den Evgl. kirchl Hilfsverein.
10stg Uhr Kindergottesdienst.
9Vü

Evangel. Pfarramt.
Nachrichten: Dienstag den 22. Ju 'n: abends 8 Uhr Kirchenchor.
Montag den 21. Juni vorm. 7—73U Uhr Konfirmandenftunde in der Kirche.
Für die Glockenspende gingen weiter ein 17 Mark.
Herzlichen Dank!

Altkathvlische Gemeinde.
Sonntag den 20. Juni , vormittags 8 Uhr in der evangel.
Kirche Hochamt mit Predigt.
Pfarrer Mazura.

Statt Karten.

Elisabeth Schäfer
David Schäfer
Verlobte.
Sossenheim , Sonntag

den 20 . Juni

1920.

Statt Karten.

Kätchen Seibert
Kar! Weigand

Sport.
— Futzball. Morgen Sonntag findet auf dem Sportplatz
im Ried ein Gesellschaftsspiel der 1. und 2. Mannschaft des
Sportklubs „Olympia " 1912 Kelkheim, gegen 1. und 2. Mann¬
schaft des Sportvereins 07 Sossenheim statt. Die Spiele -be¬
ginnen für 2 Mannschaft 2 Uhr und l . Mannschaft M/s Uhr.

Verlobte.
Sossenheim, den 20. Juni 1920.

f. ärztliche Rille Warenverkauf
Allgemeine Ortskrankenkasse Herein

im Rathaus.

in Sossenheim.
Am Montag , vormittags von 7sts—9 Uhr
für die Gemeinden Schwanheim , Nied und Sossenheim.
Die am 20. Mai ds. Js . anbe¬
Kartoffeln , 1 Pfund 12 Pfg. Jede Person erhält8 Pfund.
Am Montag den 28. Juni 1920, abends 6 Uhr findet in raumte Gencralversamnilung war
Die Kartosfelkarten sind vorzulegen.
nach den Vorschriften des 8 15
Nied im Gasthaus „Zur Krone " eine
Bon 9—12 Uhr werden Kartoffeln verkauft an Dersorgungsberechtigte,
Abs. 1 der Vereinssatzung wegen soweit der Vorrat reicht, das Pfund für 12 Pfg.
ungenügender Beteiligung nicht be¬
statt, wozu die Vertreter der Arbeitgeber und Versicherten höflichst schlußfähig.
Waren -Berkauf bei den Geschäftsstellen.
eingeladen werden.
Wir berufen daher die
Am Dienstag:
Tagesordnung:
außerordentliche
Weizenmehl
,
1
Pfund
2.80 Jt, 230 gr für jeden Brot versorgungs¬
1. Aenderung der §8 84, 83 und 104a bis i.

außerordentliche Ausschützsitzung

berechtigten.
Generalversammlung
Sossenheim

2. Genehmigung des Aerztevertrages.
3. Verschiedenes.

Schwänheini , den 18. Juni 1920.
I . A.: Jakob Müller , Borsitzender.

Sportverein 07 Soffenheim
Auf dem Sportplatz im Ried
Sonntag den 20. Juni

smr FutzballGesellschaftsspiele
mimM

Sportflub „Olympia " (9 ( 2, Kelfbcim
gegen Sport--berem 07 Dossenheim. «

Beginn der Spiele:
2. Mannschaft 2 Uhr, I. Mannschaft 3 V8 Uhr.
Um recht zahlreichen Besuch bittet
Der Spiel -Ausschuß.

Kleines Hans ;St» etaei beeren
mit Statt „ ab «Mm zu ta„ f£„ :
gesucht. Zn erfragen im Verlag.

_
OMKH. Htt.il. 4.
Aohaunisdreren
zu verkaufen
.
Eschbornerstratze 12.

Tabakpflanzen
Glucke
Stück 6 Pfg . zu verk.

Taunusstr . 4. zu verkaufen.

zum zweitenmal ein auf Sonntag

den 20. Juni 1920, nachmittags
3 Uhr , in das Gasthaus „Zum
Nassauer Hof ".
MO
Tagesordnung:

d

, den 19. Juni 1920.
Die Lebensmittel-Kommission: 58rum , Bürgermeister.

Spar
- u.
Sossenheim.
varlednckarren
-Oerei»

Rat». MglUMUCFCill

Sossetsbeimer

1. Erhöhung der Honorarsätze des
. m. u. Haftpfl.
Vereinsarztes.
Morgen Sonntag Abend 8 Ahr eingetr. Genossensch
(Raiffeisienverein
.)
2. Beitragserhöhung.
Versammlung
Wir bemerken ausdrücklich, daß
Sonntag , den 20. Juni 1920,
diese Versammluitg ohne Rücksicht in der „Concordia". Da dringende nachmittags 4 Uhr im Gasthaus
aus die Zahl der erschienenen Mit¬ Vereinsangelegenheiten, namentlich die „Zum Löwen"
Spielfrage, zu erledigen sind, werden
glieder beschlußfähig ist.
Sossenheim , 22. Mai 1920. alle Mitglieder sceundlichsteingeladen.

Generalversammlu

Der Vorstand.

Der Präses.

5orre
»del« er Spar
- n. Schwarzer Stoff
Brautkleid)
Darlebnskassen
»Herein
zu verkaufen.
13.

eingetr. Genossensch
. in. u. Haftpfl.
Bestellungen auf

Prima

Inkarnat -Kleefarnen

(eignet sich für Kostüm oder
Eschbornerstratze

Birg

Kinderschuh verloren.

Heute Samstag

Abzugeben gegen Bel . i. Verlag ds. Bl.

©rve re f n
Sossenheim.
Abend 87 2 Uhr

im Gasthaus „Zur alten Krone'

Mitgliederversammlu
Jiinglings
-üeberzieiKr
Wegen wichtger Besprechung bittet

nimmt der Vereinsrechner Fay,
(wenig getragen) zu verkaufen.
Hauptstraße 66, entgegen.
Zu erfragen im Verlag.
Preis 4,26 JL per Pfuud.
Feldbergstratze 4.

mit0 Kücken

wozu freundlichst einladet
Der Ansfichtsrat
Der Vorstand.

um zahlreiches Erscheinen

5W <Rnrffrtnh.
.

ossenbeimef

Zeitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.

Diese Zeitung crlcheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 1.60 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstrabe 126, abgeholt.

Ur. 49

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

WLtLmoch

Amtlicher Teil.

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

den 23 . Imri

Ferner wird auf § 4 genannter Ordnung hingewiesen,
wonach den öffentlichen Lustbarkeiten im Sinne der
Verordnung gleichgestellt werden , welche von geschlossenen
Vereinen oder Gesellschaften, oder solchen Vereinen (Ge¬
sellschaften) veranstaltet werden , die zu diesem Behufs
gebildet sind.
Es wird nun schärfere Kontrolle stattsinden und
jeder Uebertretungsfall zur Anzeige gebracht werden.
Sossenheim , den 21. Juni 1920.
Die Polizeiverwaltung.

1929.
— Das Bier wird besser.

In der Generalver¬

sammlung der Engelhardt -Brauerei in Berlin gab Herr
Generaldirektor Nacher auf Anfrage folgende Erklärung
Bekanntmachung.
ab : „Der Absatz befindet sich seit einiger Zeit in rück¬
läufiger Bewegung . Die zerrüttete Kaufkraft des Publi¬
Durch Verordnung des kommandierenden Generals
kums hält mit der unvermeidlich gewesenen Preisent¬
der französischen Rhein -Armee vom 28 . November 1919
ist es deutschen Kaufleuten verboten , Ausländern gegen¬
wicklung nicht mehr Schritt . Eine Gesundung des Marktes
ist nur zu erwarten , wenn es gelingt , die Bierqualität
über höhere Preise zu fordern , als Einheimischen.
ohne weitere Heraufsetzung des Höchstpreises von 130 JI.
Eine Note der Interalliierten
Rheinlandkommission
vom 10. Mai 1920 bestimmt nunmehr , daß obige Ver¬
per Hektoliter beträchtlich zu verbessern. Es muß end¬
lich damit begonnen werden , denn im Absatzrückgang
ordnung der Rheinarmee seit 10. Januar 1920 hinfällig
liegt eine noch größere Gefahr als in der durch die
und durch Verordnung No . 21 Artikel 29 der Rheinland¬
kommission vom 10. Januar 1920 geregelt sei.
Qualitätsverbesserung
bedingten weiteren Unkostensteige¬
rung . Besseres Bier wird den Biergenuß anregen.
Danach dürfen den Angehörigen der verbündeten
Heere, der Rheinlandkommission , sowie den zugeteilten
— Lebensmittelpreise in Berlin Daß unsere hiesige
Sossenheim, 23. Juni.
Personen als auch den Familienangehörigen , die sich als
Gegend mit zu den teuersten unseres Vaterlandes zählt,
solche ausweisen , keine höheren Preise als für die Ein¬
— Die Kartoffelsrage beschäftigt schon jetzt jede dürfte wohl Allen bekannt sein. Vergleicht man aber
heimischen abgefordert werdeu , will sich der Kaufmann
einen Auszug der „Wiesbadener Zeitung " von Anzeigen
sorgende Hausfrau und sorgenden Familienvater . Werden
keiner Strafverfolgung aussetzen. Bei allen übrigen Aus¬ wir für den kommenden Winter endlich einmal wieder in den Berliner Tageszeitungen , .so haben wir tatsächlich
ländern ist die Forderung von Preiszuschlägen statthast.
eine ausreichende Quantität dieses unentbehrlichen Nah¬ Rekordpreise, die unerhört sind. Die Preise für ver¬
Ich gebe anheim , die lokalen Gewerbetreibenden
schiedene Lebensmittel sind folgende : Vollreis 6 Ji. das
rungsmittels einkellern können? Um dieser bangen Frage
hiervon in Kenntnis zu setzen.
Pfund , Kohlrabi Stück 10 „z, Kopfsalat 3 Stück 45 4 ,
abzuhelfen , beabsichtigt der hiesige Bürgerverein , in loyaler
Höchst a. M ., den 7. Juni 1920.
uneigennütziger Weise eine „Anschlußvereinigung zur Spargel Pfund 1,30 und 2,30 JL, Zitronen 4 Stück 1 Ji .,
Der Landrat . I . V.: Dr . Hindrichs.
große Salzheringe 80 4 ,
Selbstversorgung mit Kartoffeln " ins Leben zu rufen. neue Kartoffeln Pfund 85
Heidelbeeren
2,90
Ji,
junge
Hühner
Stück 16 JL
Durch
einmütiges
Zusammenarbeiten
mit
dem
Gemeinde¬
Veröffentlicht.
— Verweigerte Arbeiterentlassungen. Wie der
rat , der hiesigen Gemeindebauernschast , sowie der gleichen
Sossenheim
, den 16. Juni 1920.
Vereinigung von Eschborn erhofft der Bürgerverein einen „Franks . Gen .-Anz ." schon mitteilte , wurden in den Adler¬
Der Gemeindevorstand.
guten Erfolg seiner Bestrebungen zum Wohle der Bürger¬ werken über 300 Arbeiter entlassen. Der Schlichtungs¬
schaft. — Jnteffenten verweisen wir auf die Anzeige im ausschuß unter dem Vorsitz von Magistrats -Assessor Dr.
Bekanntmachung.
Änzeigeteil dieses Blattes.
Eberlein versagte die Zustimmung zu den Entlassungen
Zur Durchführung des Gesetzes über die Beschäftigung
— Endlich Regen . Die große Dürre, die uns in und hob hervor , daß in gegenwärtiger Zeit nichts un¬
Schwerbeschädigter vom 6. April 1920 , wollen sich sämt¬
versucht bleiben dürfe , um durch Arbeitsstreckung oder
liche hier wohnhaften Schwerbeschädigten , sowohl Kriegs¬ den letzten Wochen heimsuchte, und die auch sicher uns
durch Unterbringung in der noch gut beschäftigten Schreibschon
mancherlei
Schaden
verursachte,
wurde
am
Montag
beschädigte und Unfallbeschädigte , morgen Donnerstag
maschinen
-Abteilung die überflüssig werdenden Arbeits¬
Vormittag in der Zeit von 8—12 Uhr auf Zimmer 5 a durch einen sanften Regen abgelöst . Mit großer Zähig¬
kräfte
zu
halten.
keit
behauptete
der
nun
seit
Wochen
bestehende
Ostwind
des Rathauses melden.
seine Herrschaft . Banger Sorge hoffte der Landwirt und
—
Reisepaß
nicht vergessen. Auf der Strecke MainzSossenheim , den 23. Juni 1920.
Frankfurt wurden nach Mitteilung von Reisenden die
auch
der
Arbeiter
,
der
ja
durch
An
Besitz
eines
Schreber¬
Der Gemeindevorstand.
gartens heute mehr als früher an dem Wetter interessiert Fahrgäste durch französische Gendarmen auf Personal¬
ist,
auf einen baldigen Regen . Die letzten Tage der ver¬ ausweise revidiert und eine Anzahl Leute , die keine
Bekanntmachung.
gangenen Woche brachten uns starke Bewölkung , aber Ausweispapiere bei sich hatten , an der Weiterreise durch
Es sind Beschwerden eingegangen , daß von Frucht¬ leider
wenig Regen . Erst mit der Aenderung der"Wind¬ die französische Behörde verhindert . Darum nicht ohne
äckern Aehren abgeschnitten worden sind.
richtung setzte am letzten Montag der langersehnte Regen Paß verreisen , besonders vom besetzten Gebiet ins unbe¬
Wir warnen hiermit und machen auf die strafrecht¬ ein,
der für Natur und Menschen von so großer Not¬ setzte und umgekehrt.
lichen Folgen aufmerksam.
wendigkeit war . Wir wurden leider wieder recht stief¬
— Porzellangeld , lieber das Porzellangeld, das
Sossenheim , den 22 . Juni 1920.
mütterlich behandelt , hoffen aber , daß unsere Wünsche die staatliche Porzellanmanufaktur Meißen Herstellen will,
Der Gemeindevorstand.
nach einem durchweichenden Regen recht bald erfüllt werden. macht das „Meißner Tagebl ." nähere Mitteilungen . Die
— Sommers Anfang . Am verflossenen Montag, für das Deutsche Reich gedachten Geldstücke — 5 Mark
Bekanntmachung.
nachmittag
6 Uhr 47 Min . hat die Sonne auf ihrer bis 10 Pfg . — sind rund , die Vorderseite zeigt einen
Auf Zimmer 5 a des Rathauses sind noch 5 Bezugs¬
den nördlichsten Punkt , den Wende¬ quadratischen Rahmen mit der Schrift Deutsches Reich
scheine für Lederstiefel Größe 40 —46 und 3 Bezugsscheine Nordwärtswanderung
kreis
und der Wertziffer . Die Kreisbögen füllen ein Eichen¬
des
Krebses
erreicht.
Es bedeutet dies für uns
für Lederstiefel Größe 36—39 morgen vormittag von
blatt mit Eiche! und die Kurschwerter aus . Auf der
Bewohner
der
nördlichen
Halbkugel
die
Svmmersonnen8—12 Uhr in Empfang zu nehmen.
wende und gleichzeitig den aströnomischen Anfang des Rückseite des Fünfmarkstückes sehen wir im flachsten
Sossenheim , den 22. Juni 1920.
Sommers , während mit gedachtem Zeitpunkt auf der Relief ein Elterupaar , das segnend seine Hände über ein
Der Gemeindeoorstand.
Kind breitet ; auf dem Dreimarkstück ein nacktes Menschen¬
südlichen Halbkugel der Winter seinen Anfang nimmt.
Damit
haben
wir
den
längsten
Tag und die kürzeste Nacht. kind, das seine Hände flehend zu den Sternen empor¬
Bezirlrsvorsteher im 10. Brotkartenbezirk.
—
Johannistag
.
An das Andenken Johannis des streckt, und aus dem Zweimarkstück einen nackten Buben,
Die Ausgabe der Brotkarten im Bezirk 10 erfolgt
Täufers
soll
der
Johannistag
erinnern , der aus diesem der in eineni Schifflein Getreide überführt . Die Mark
vom 26 . d. Mts . ab durch Herrn Gastwirt Gierl.
Dem bisherigen Verteiler , Herrn Peter Nik. Lacalli Grunde schon in den ersten Jahrhunderten der christlichen zeigt einen Eichenstumpf , der neue Triebe treibt ; das
60Pfg .-Stück einen Adlerkopf, das 20Pfg .-Stück eine
sprechen wir für seine ehrenamtliche Tätigkeit ünseren Lehre in unseren Kalender eingeschaltet wurde . Das
ziemliche Zusammentreffen dieses 'Tages mit dem Tage Fackel, das lOPfg .-Stück eine stilisierte Doppelgarbe.
Dank aus.
— Aufhebung der Portofreiheit für Militärper¬
der Sommersonnenwende , hat jedoch den Johannistag
Sossenheim
, den 22 . Juni 1920.
nach und nach zu einem Volkstage werden lassen, der sonen. Nach dem Gesetz über die Aufhebung der GeDer Gemeindevorstand.
in seiner Auffassung durch die Volksmenge und allen bührenpslicht im Post - und Telegraphenverkehr unterliegen
seinen
und Gebräuchen nur noch wenig vom von einem noch vom Reichspostminister festzusetzenden
Oeffentliche Warnung vor Schwindlern. CharakterSitten
Zeitpunkte , wahrscheinlich vom 1. Juli ab, sämtliche von
eines kirchlichen Gedenktages an sich trägt,
Da es wiederholt vorkommt , daß sich Schwindler
sondern in vielen Teilen des deutschen Vaterlandes zu den Angehörigen der Wehrmacht aufgelieferten und an
fälschlich als Beamte ausgeben und Zutritt zu Woh¬ einem ausgesprochenen Sommerfeste geworden ist.
.sie gerichteten Postsendungen den für die Allgemeinheit
nungen , Vornahme von Haussuchungen , Beschlagnah¬
— Der Steuerabzug vom Lohn Nach einer Mit¬ gültigen Portobestimmungen . Diese Maßnahme hängt
mungen und Mitnahme von Gegenständen verlangen, teilung der Frankfurter
Handelskammer ist die Nachricht mit dem Aufhören sämtlicher bestehender Portofreiheiten
so wird im Hinblick auf den in der vergangenen Woche hiesiger Blätter von „zuständiger
Stelle ", nach welcher und Ermäßigungen zusammen , die von der National¬
in Höchst vorgekommenen Fall bekannt gegeben, daß bei die Arbeitgeber sich strafbar
machen, wenn sie den Lohn versammlung im Jahre 1919 gefordert worden ist.
solchen Amtshandlungen , wenn dabei auswärtige Polizei¬ vor dem 25. d.
— Neue Einmarkstücke Wie verlautet sollen an
Mts . auszahlen , voller Unrichtigkeiten.
beamte auftreten , immer ein Beamter der Unterzeichneten Der angezogene Paragraph der
Reichsgabenordnung , betr. Stelle , der Einmarkscheine demnächst neue Einmarkstücke
Polizeiverwaltung mit anwesend sein muß.
den Abzug der Steuer bei der Gehaltszahlung , besteht ausgegeben werden . Die neue Münze ist aus einer
Auswärtige
Beamte der Staatsanwaltschaft , eines überhaupt nicht. Auch § 359 dieses Gesetzes komme nicht Metallegierung
hergestellt . Durch eine besondere Eigenart
Gerichtes oder der Polizei , die sich in rechtsmäßiger Aus¬ in Betracht , da keine unberechtigten Steuervorteile er¬ soll sie vor
Nachahmungen geschützt werden.
übung des Amtes befinden , kommen niemals ohne Be¬ schlichen, noch die Steuereinnahme
verkürzt werden soll.
— Unbestellbare Postpakete . Während früher Pakete,
gleitung der örtlichen Polizeibeamten.
Nach Ansicht der Handelskammer bestehen trotz dieser deren , Annahme vom Empfänger verweigert wird , vor
Sossenheim , den 22 . Juni 1920.
Auslassungen der zuständigen Stellen keine Bedenken, der Rücksendung von den Postanstalten unbestellbar ge¬
Die Polizeiverwaltung.
die bis 30 . Juni fälligen Löhne und Gehälter bereits vor meldet werden mußten , werden derartige Pakete
jetzt,
dem 25. Juni auszuzahlen.
der geänderten Postordnung entsprechend, unverzüglich
Betr . : Die öffentlichen Lustbarkeiten.
— Nvch 10 Pfg . Porto für eine Postkarten- an den Absender zurückgesandt, wenn dieser nicht im
Alle Veranstalter von Lustbarkeiten , insbesondere die Drucksache. Im Interesse unserer Leser machen wir voraus eine andere Bestimmung getroffen hat . Wünscht
Gastwirte , werden darauf aufmerksam gemacht, daß zu darauf aufmerksam , bei dem Versand von Glückwunsch-, der Absender , daß ihni unbestellbare Pakete zunächst un¬
jeder öffentlichen Lustbarkeit die polizeiliche Genehmigung
Geburtstags -, Namenstags -, Oster -, Pfingst -, Weihnachts¬ bestellbar gemeldet werden , so muß er dies durch den
Einzuholen ist und diese der Lustbarkeitssteuer -Ordnung
Vermerk „Wenn unbestellbar , Meldung " auf der Vorder¬
und Neujahrskarten , zur Ersparung von Portoausgaben
vom 24. Februar 1920 unterliegt.
von den Postkarten - Drucksachen Gebrauch zu machen. seite der Paketkarte und des Pakets zum Ausdruck bringen.
^ Die Abgabe ist vor Beginn der Lustbarkeit zu zahlen, Dieselben können, wenn sie einen Vordruck für die be¬
— Wann soll man heiraten ? Victorien Sardou
rlür die Zahlung haftet derjenige, der die Lustbarkeit
treffende Gelegenheit tragen , und nur mit Name , Ort
beantwortet ? die Frage , in welchem Alter man heiraten
veranstaltet und falls ein geschlossener Raum für die und Datum versehen werden , als Drucksache für 10 Pfg.
soll, einmal dahin : „Wenn man jung ist, ist es zu früh,
Veranstaltung der Lustbarkeit hergegeben wird , der Be¬ in Deutschland , nach dem Auslande für 20 Pfg . ver¬ und wenn man alt ist, ist es zu spät . Die Zwischenzeit
sitzer desselben, dieser solidarisch mit den Veranstaltern.
sandt werden.
ist dazu da, sich die Sache reiflich zu überlegen ."

Lokal-Nachrichten.

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M ., 19. Juni . (Ein tüchtiger Nacht¬
wächter.) Hand in Hand arbeitete der Nachtwächter Karl
Pulver einer großen Reederei im Osthafengelände mit
vier Offenbacher Einbrechern, die er Mittwoch nacht in
die Geschäftsräume der von ihm betreuen Firma einließ.
Hier stahl das Quartett Schreibmaschinen,Fahrräder,Treib¬
riemen und die Magnete aus den vorhandenen Autos.
Danu plünderte die Gesellschaft auch in der anstoßenden
Reichswollstelle. Um den Verdacht der Mittäterschaft von
sich abzulenken, ließ sich der Nachtwächter von seinen
Raubkumpanen von Wollballen einbauen. Von diesem
Exil aus stieß er ein Loch durch die Wand und gab dann
aus seinen: Revolver eine Anzahl „Notschüsse" ab. Die
darauf „flüchtende" Bande wurde jedoch in Fechenheim
von Polizeibeamten gestellt, wobei zwei Einbrecher fcstgenommen wurden. Die beiden anderen Diebe fielen der
Offenbacher Polizei in die Hände. Auch die gestohlenen
Sachen kannten wieder herbeigeschafft werden. Der tüchtige
Nachtwächter wurde von seinen „Freunden " verraten und
kam hier in Hast.
— Würzburg , 20. Juni . Eine Versammlung des
hiesigen Verkehrspersonals beschloß vom 18. Juni ab so¬
wohl die Annahme und den Transport der Kirschen wie
des Obstes überhaupt solange zu verweigern, bis die
Preise zwischen Erzeuger und Konsumenten von Fall zu
Fall im Benehmen mit den Vertretern des Verkehrs¬
personals sestgelegt sind.

— Rüsselsheim, 18. Juni . Zu Zwischenfällen kam
es gestern im Laufe des Tages bei der Firma Opel iu
Rüsselsheim. Eine Arbeitergruppe von etwa 3000 Mann
umlagerte ungefähr 14/z Stunden das Direktionsgebäude
und forderte eine Lohnnachzahlung.
. — Koblenz, 20. Juni . Im Anhänge eines Schlepp¬
dampfers kam das Schiff „Tyssen Nr. 47" auf der Verg¬
reise an unserer Stadt vorbei; es hatte 62 000 Zentner
Kohlen geladen. Um diese Last auf dem Schienenwege
sortzubewegen, wären 9 Eisenbahnzüge zu je 50 Wagen
,
je 200 Zentner erforderlich gewesen.
.) Infolge
(Käuferstreik
.
Juni
— Osnabrück, 20.
gestrigen
am
setzte
Gemüse
und
SDbft
fii^
Preise
hohen
der
Wochenmarkt zunächst ein Käuferstreik ein. Schließlich
setzte das Publikum selbst die Preise fest. Da die Ver¬
käufer sich dem Zwange fügten, kam es nicht zu größeren
Gewalttätigkeiten. Anschließend zogen verschiedene Trupps
durch die Straßen der Stadt und schrieben den Gcmüseund Lebensmittelgeschäften die Preise vor. Obst und Ge¬
das Pfund
müse wurden statt zu 4 Mark bis zu 50
verkauft; frische Butter statt zu 26 Mark bis zu 12 und
10 Mark. Nachmittags kam es zwischen einem Zug Orts¬
wehr. der inzwischen alamiert worden war , und der Menge
zu einem Zusammenstoß, der unblutig verlief.
— Solingen , 21. Juni . (Fidele Gefängnisse.) Im
Fürsorgeverein für entlassene Strafgefangene machte der
Vorsitzende, Geh. Justizrat Gottschalk bemerkenswerte
Angaben über die neuen Gäste der Strafanstalten , die
Schieber, Wucherer und Kettenhändler. Dieser Rechts¬

brechertypus hat den Strafanstalten ein neues Aussehen
verliehen. Es war den Gefangenen mit Rücksicht auf
die schwierige Ernährung gestattet worden, Lebensmittel
in die Gefängnisse mitzunehmen oder von Angehörigen
anzunehnien. Alsbald zeigte sich die Erscheinung, daß,
während die hartarbeitende Menschheit darbte, die hinter
Schloß und Riegel sitzenden Schieber ihre Zellenspinde
mit Butter , Speck, Eiern und Fleisch gefüllt hatten. Diese
gut gefütterten Leute nahmen auch nach dem Kriegsende
nicht ab. Es kamen hinzu die Schwerverbrecher, die wegen
Einbruchsdiebstahl in Hast saßen. Auch sie hatten wohlgefüllte Geldtaschen bei sich, da sie es bei ihren Streif¬
zügen nur auf hochwertige Gegenstände abgesehen hatten.
Auch bei ihnen waren die Spinde mit Eßwaren gefüllt. In
einer Zeit als Apfelsinen als unerschwingliche Delikatessen
galten, konnte man sie in den Gefängnissen zu Dutzenden
finden. Jetzt ändert sich das Bild. Die Zeit der Einbruchs¬
diebstähle herrscht zivar heute noch, die Gelegenheit, mit
einem Schlage große Summen zu erwerben, ist aber vorbei.

Sport.
— Fußball . Die 1. Mannschaft der Sport-Abteilung des
Turnvereins , welche am letzten Sonntag gegen Verein für Rasen¬
sport. Frankfurt spielte, konnte das Spiel 1 :0 gewinnen, während
die 3. Mannschaft in Hattersheim 3 :2 gewann . — Sonntag den
27. Juni spielt Fußballklub 1910 Königstein mit 3 Mannschaften
auf dem Platze an derFranksurterstraßegegen die Sport -Abteilung
des Turnvereins . Die Spiele in Königstein endeten 1. Mannschaft
3 :0 für Königstein. während die 2. und 3. Mannschaften unent¬
schieden spielten.

Spar - und Hülfskaffe
eingetr. Genossenschaft mit unbeschr. Haftpflicht, Sossenheim.

Danksagung.

VerMögens -KiLan; vorn 31 - Dezember 1919.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit sowie bei
dem Ableben meines unvergesslichen Mannes, unseres lieben, guten Vaters, Schwieger¬

vaters, Grossvaters, Schwagers und Onkels

Herra

Johann Peter

Hochstadt

Metzgermeister
sagen wir Allen innigen - Dank. Ganz besonders danken wir Herrn Pfarrer
Wassmann und Herrn Bürgermeister Brum für die trostreichen Worte am Grabe,
den barmherzigen Schwestern für ihre liebevolle Beihilfe während der Krankheit,
dem Kirchenchor und dem Gesangverein „Concordia“ für den erhebenden Grab¬
gesang, dem kath. Arbeiterverein für seine Beteiligung, dem Kirchenvorstand, seinen
Schulkameraden und der Einkaufs- und Lieferungsgenossenschaft der Metzger des
Kreises Höchst für ihre Kranzniederlegung, sowie für die überaus zahlreichen Kränzund Blumenspenden und allen denen, die dem Verstorbenen das letzte Geleite
gegeben haben.

In tiefer Trauer:

Frau Gertrude Hochstadt
Familie Leonhard Hochstadt
Gertrude Hochstadt.
Sossenheim,

den 21. Juni 1920.

Kartoffelversorgung!

Kassenbestand.
Geschästsguthaben bei Genossenschaften . . . .
Mobilien und Inventar.
Guthaben bei der Genossenschaftsbank Wiesbaden
a) Depositen.
b) Lausende Rechnung.
Ausstände bei Genossen in laufender Rechnung .
Darlehen gegen Schuldschein.
Hypotheken.
Zinsenreste und Stückzinsen.
Ausstehende Warenposten . .
JL 75000 .— Kriegsanleihe, Buchwert JL 70575 .—
Kursverlust in 1919 JL 12 450.—
Spareinlagen (Ueberzahlung) .
Summa der Aktiva

164,291 —
5,035 28
8,201 65
58,125

485 31

691,259 58
11,981 90
8,143 12

400 —
21,816 71
627,452 57
4,842 66
15,201 69
112 29
800 22
508 42
691,259 58

Mitgliederbewegung:
Stand Ende des Vorjahres . . .
.
Zugang in 1919

. m. u. Haftpfl. j
Damit die diesjährige Kartoffelversorguug eine bessere wird, eingetr. Genossensch
.) = = j
eine
(Raiffeissenverein
Bürgervereiu
beabsichtigt der hiesige

Kohlen¬
versorgung.

113,953 50
49,708 26
20,496 50

Reservefonds.
.
Betriebsrücklage .
Kursreserve.
Geschäftsguthaben der Genossen.
Spareinlagen.
. . . .
Anlehen gegen Schein .
Schuld au Genossen in laufender Rechnung . .
Warenschuldner (Ueberzahlung) .
. . .
Rückständige Fuhrlöhne
Reingewinn in 1919.
Summa der Passiva

- u.
Spar
$Ra$$en-Uerein
8arlebn

ins Leben zu rufen, welche die Kartoffelversorgung in die Hände
nimmt, um die unnötige Verteuerung durch den Kommunalverband
auszuschalten. In einer

260,000

Passiva.

Sossettbeimer

wirtschaftliche Bereinigung

1 JL 4
1 8,590 08
ü 2,300 —
—
73
ji

Aktiva.

Abgang in 1919 .
Stand Ende 1919 .

244
2
246
8
! . 238

Sossenheim , den 23. Juni 1920.
Lorenz Wagner.
Lorenz Wendel .

Warenverkauf im Rathaus.

Laut Beschluß der Generalver¬
Am Freitag:
sammlung vom 20. Juni wird von
uns eine Kundenliste aufgestellt.
Reis , 1 Pfund 3 Ji, Gries , 1 Pfund 95 -5 , Haferilocken, 1 Pfd.
Der Rechner nimmt Anmeldungen 1,10 Ji, 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
bis zum 1. Juli unter Abgabe der und
am Freitag den 25. ds. Mts .» abends 8 Uhr
P—Z von 11—ll 3/4 Uhr . Gesäße sind mitzubringen.
!
muß
in: Saale «Zum Löwen " wird Herr Ing . Müller aus Hofheim über Kohlenkarten entgegen. Ferner
Am Samstag , vormittags von 9—11 Uhr:
laut Beschluß der Versammlung j
t Paket 85 -5. Jedes Kind unter 2 Jahre alt erhält
Zwieback,
jeder Bezieher von Brennstoffen 2 Pakete.
bei
sprechen. Wir laden zu dieser wichtigen und öffentlichen Versammlung ein entsprechendes Guthaben
Zucker, 1 Pfd. 2 Ji, 700 gr für die Kinder unter1 Jahr alt.
alle Interessenten speziell die Vertreter der öffentlichen Kommunal¬ der Kaffe unterhalten , oder sich
Sossenheim , den 23. Juni 1920.
durch eine Bürgschaft einen ent¬
verwaltung, also auch die Verbraucher und Produzenten ein.
Die Lebensmittel-Kommission : Brum , Bürgermeister.
nur
da
,
sichern
Von einer freien Aussprache erhoffen mir das Veste für. die sprechenden Kredit
dann geliefert wird, wenn Deckung
•
hiesigen Landwirte und Verbraucher.
(laut Statuten ) vorhanden ist.
Oer Oomaiul des Bürgerhereins Sossenheim.
Der Vorstand.
Gesangverein
Danksagung.
Zu verkaufen:
„frisch Auf“ mr.
Gesellschaft
(Heisse
Sossenheim.
Für die uns anlässlich
1 prima Geige , komplett, 1 Fahr¬ (Größe 40) fast neu, zu verkaufen.
Donnerstag Abend 8 Utzr
Wir laden unsere gesamten aktiven,
unserer silbernen Hochzeit passiven u. Ehrenmitglieder nebst An¬
rad mit oder ohne Bereifung,
Hauptstraße 114
Mitgliederversammlung.
zu unserem am Sonntag,
1 Kühlkasten , 2 graue Mahnen
u. Verlobung dargebrachten gehörigen
stattfindenden
Juni
27.
den
wichtiger Tagesordnung ist
Wegen
Hauptstraße 79, Hinterhalts.
Stück schwarze
Glückwünsche und Geschenke
Erscheinen unbedingte Pflicht.
(für Rock) und ein weiss seidner
Der Vorstand.
sagen wir auf diesem Wege
Unterrock , neu, zu verkaufen.
unseren herzlichsten Dank. ganz ergebenst ein und bitten um recht
Kronbergerstraße 12, 2. St.

" '

Umammlimg

. Verewigung
u. wimcbaftl
llanollelverzsrgmig

Concordia

Spangenschuhe

1
Tabakpfianzen

(Stück 5 Pfg ) zu verk. Taunusstr . 4.

Seide

-ßesanperein
Ärieiter

„Vorwärts ".
/Win Paar Halbschuhe Nr. 39,
^2 / 1 Paar Kinderschuhe Nr. 21
Donnerstag Abend 7% Uhr
Pfarrstraße 5.
(gelbe) zu haben.
u. eine Korbflasche zu verkaufen.
Gesangstunde.
Kreuzstraße 3.
Eine 2-Zimmer-Wohuung im
Der V orstand.
_
2. Stock gegen eine solche parterre
Mist zu kaufen gesucht
zu tauschen gesucht.
Höchsterstraße 60, 2. Stock.
Niddastraße 9, t . Stock. zu verkaufen. Frankfurterstr. 42,1 . St.

Koblrablpflanzen

Zink-Waschwanne

fatnilienausflu

Magnus Weigand
Kari Weigand,
Kätchen Seibert.

Sossenheim, 22 . Juni 1920.

zahlreiche Beteiligung.
Treffpunkt im . Adler" Punkt 6 45 Uhr.
Abfahrt v. Bahnh . Sossenheim 721 Uhr.
Der Vorstand.
dl8. Am Samstag , den 26. Juni,
Es
abends 7 4/sUhr Gesangstunde.
wird um pünktliches und vollzähliges
Erscheinen der Sänger gebeten.

fktrxr,,
aiW;

KoMildeilimLeitling
Amtliches

Bekanntmachungsblatt

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 1.60 Mk. frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag. Hauptstraße 126, abgeholt.

für die Gemeinde

Sechzehnter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber. Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.

Sossenheim.

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

1920 .

KaMStag den 26 . Inm

Ur . 50
Zusammenberufung der GemeindeVertretung.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der GemeindeVertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68- -75
der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer
Sitzung auf Dienstag , den 29. Juni , abends 8 Uhr
in das Rathaus zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. Besoldungsordnung für die Gemeindebeamten.
2. Gesuch des Heinr. Bormuth um Uebernahme der
Kosten für die von ihm eingestellten Hilfen zum
Schulreinigen.
3. Kommissionsberichte.
Sossenheim, den 26. Juni 1920.
Br um, Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Zur unentgeltlichen Verteilung an die minderbemittelte
Bevölkerung wurde seitens der französischen Militär¬
verwaltung für die. Dauer eines Monats (auch an
Sonntagen ) täglich 80 Liter Suppe zur Verfügung gestellt.
Dieselbe wird pünktlich mittags um 1.1% Uhr im
Hofe des Rathauses ausgeteilt.
Vorher ist im Zimmer 3 eine Bezugskarte zu bean¬
tragen, die für die Dauer der Suppenausgabe gilt und
jedesmal vorzuzeigen ist.
Es gelangt pro Person Vs Liter zur Ausgabe.
Gefäß ist mitzubringen. Die Zeit ist genau emzuhalten.
Sossenheim, den 24. Juni 1920.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Betr .: Kartoffelversorgung 1920/1621
Verordnungsgemäß liegt im Zimmer 3 des Rathauses
ein Verzeichnis der hiesigen Kartoffelerzeuger und der
von ihnen abzugebenden Menge aus.
Diese umgelegten Mengen sind, sofern ein Lieferungs¬
vertrag darüber nicht abgeschlossen ist oder noch abge¬
schlossen wird, an den Kommunalverband oder an eine
von ihm bestirnmte Stelle demnächst abzuliefern.
Wir ersuchen daher alle in Frage konnnenden Kar¬
toffelerzeuger, das sind solche, welche mindestens 2 ha
Land (Betriebsgröße) bebauen, innerhalb 3 Tagen die
aufgelegte Liste einzusehen.
Sossenheim, den 26. Juni 1920.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die eingetrostene Säuglingswüsche ist zum Teil noch
nicht abgeholt worden und kann der Rest, bestehend in
Säuglingshemden und Nabelbinden am Montag den
28. Juni , vormittags , in der Zeit von 8—12 Uhr im
Zimmer 5u des Rathauses dahier gegen Barzahlung in
Empfang genommen werden.
Sossenheim , den 25. Juni 1920.
Der Gemeindevorstand.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 26. Juni.
— Die französische Militärverwaltung hat der
Gemeinde täglich 80 Suppenportionen für die hiesige
minderbemittelte Bevölkerung zur Verfügung gestellt, die
seit vorgestern im Hofe des Rathauses ausgegeben werden.
— Prüfung . Fräulein Betty Kopp von hier hat
ihre Prüfung als Modistin zu Frankfurt a. M . mit der
Note „sehr gut " bestanden.
— Wer nicht hören will , muß fühlen. Dieses
alte Sprichwort ist immer noch Wahrheit, denn die
Marktbesucher des Marktes zu Höchst am gestrigen Tage
waren Zeuge und die armen Händler , Männlein und
Weiblein aus dem nahen Taunus bekamen es zu fühlen.

Wer die Tageszeitungen in den letzten Tagen und Wochen
aufmerksam gelesen hatte, war über die Vorgänge auf
den Märkten anderer Städte orientiert. Ohne großes Er¬
staunen vernahm man daher die Nachricht von den Vor¬
gängen auf dem Höchster Markt. Wenn man immer und
immer wieder von dem reichen Ertrage unserer diesjährigen
Frühobsternte hört und keine warnende Stimme vernimmt,
die dem unwürdigen Handeln auf den Märkten entgegen¬
tritt , dann ist das Handeln der Arbeiter am gestrigen
Tage ein in jeder Beziehung gerechtfertigtes Vorgehen.
Die maßgebenden Körperschaften haben jedenfalls ver¬
sagt oder nicht mit der notwendigen Energie dem skanda¬
lösen Auswuchern der breiten Masse Einhalt geboten.
Die Arbeiter schritten daher zur Selbsthilfe und diktierten
die Preise, Freudestrahlend eilte manche Hausstau nach
Hause in dem Bewußtsein, wieder einmal preiswert eingekauft zu haben. Der ganze Vorgang spielte sich ohne
ernste Zwischenfälle ab, was sehr zu begrüßen ist. Möge
er allen in Erinnerung bleiben und ein warnendes Bei¬
spiel für die Zukunft sein.
— Zur gefl. Beachtung. Wir verweisen an dieser
Stelle auf ein, in der heutigen Nummer unseres Blattes
erscheinendes Inserat der Deutschen Bank, Filiale Frank¬
furt . Dieselbe hat in dem nahegelegenen Rödelheim
eine Depositenkasse errichtet, was von manchem hiesigen
Geschästsmanne freudig begrüßt werden dürfte.
— Einigung der Krankenkassen mit den Aerzten.
Die Verhandlungen, die am 21. Juni im Reichsarbeits¬
ministerium zur Beilegung der Streitigkeiten der Kassen¬
ärzte mit den Krankenkassen stattgefunden haben, führten
zu einer völligen Uebereinstimmung. Die beiderseitigen
Organisationen werden die nötigen Weisungen ergehen
lassen, wann der vertragslose Zustand aufzuheben ist.
— Der Stand der Erwerbslosigkeit Wie das
Reichsarbeitsministerium mitteilt, ist die Gesamtzahl der
weiblichen Erwerbslosen neuerdings von 60796 am
16. Mai auf 61641 gestiegen, dagegen ist die Gesamtzahl
der unterstützten männlichen Erwerbslosen von 213 654
auf 208900 gesunken. Die Gesamtziffer der unterstützten
Erwerbslosen betrügt somit am 1. Juni 270441, während
sie am 15. Mai 274450 betragen hatte. Die Zahl der
mitunterstützten Angehörigen beläuft sich auf 252623
gegen 257365 am 15. Mai . Der Rückgang der Ziffern
hat sich gegen die früheren Berichtsperioden erheblich
verlangsamt. Im übrigen zeigen die Ziffern einzelner
Länder oder Landesteile nicht unerhebliche Steigerungen.
Verhältnismäßig am stärksten ist die Steigerung in Baden,
das von 5561 auf 7886 männliche Erwerbslose gelangt.
Groß-Berlin weist auch in der letzten Berichtsperiode
noch einen erheblichen Rückgang aus. Die Zahl der unterstützten Erwerbslosen beträgt hier am 1. Juni 46169
männliche und 10375 weibliche Personen.
— Prügelstrafe für Wucherer. Der „Pester Lloyd"
berichtet, daß der ungarische Justizminister soeben im
Abgeordnetenhaus einen Gesetzentwurf eingebracht hat,
der für Wucherer, Kettenhändler und Schieber außer der
Freiheitsstrafe eine Prügelstrafe bis zu 25 Stockhieben
für zulässig erklärt. Diese Prügelstrafe soll allerdings
nur für Männer gelten; Frauen , die wuchern, will man
galanterweise damit nicht bedenken!
— Gegen die Steigerung der Lebensmittelpreise.
Der Magistrat Berlin hat dem Ernührungsminister
dringende Vorstellungen erhoben gegen die unerträgliche
Höhe und weitere Verteuerung wichtiger Lebensmittel.
Der Magistrat wendet sich insbesondere dagegen, daß in
den letzten Tagen eine sogenannte Index -Kommission
eine weitere enorme Erhöhung der Getreidepreise befür¬
wortet und daß gleichzeitig die Reichsgetreidestelle eine
Frühdruschprämie für Getreide in Aussicht nehme. Diese
doppelte Erhöhung müsse zur Beibehaltung, wenn nicht
gar zu weiterer Erhöhung der jetzigen überhohen und
nur für kurze Frist erträglichen Brotpreise führen. Außer¬
dem verlangt der Magistrat die Herabsetzung des in
Aussicht genommenen Kartosfelpreises, der angesichts der
günstigen Ernte sich in keiner Weise rechtfertigen lasse.

Warenverkauf im Rathaus.

Preisen von mir selbst ausgesührt.

Friseur,
Waren-Verkans bei den Geschäftsstellen. Kasp.Mwrsch>
Kronbergerstraße 50, 1. Stock.

Am Dienstag:
Guterhaltene
Weizenmehl , 1 Pfund 2,50 M, 250 gr,
Teigwaren , l Pfd. 2 Ji, 150 gr für jeden Brotversorgungsberechtigten.
Zucker, 1 Pfund 2 Ji, 2 Vs Pfund für 1 Person. (750 gr für Juli, mit Kasten zu verkaufen . Pfarrstr . 4.

Konzert-Zither

500 gr Einmachzucker ).
V
Sossenheim , den 26. Juni 1920.
>
Die Lebensmittel -Kommisston : Brum , Bürgermeister.

Sport.
— Fußball . Am vergangenen Sonntag spielte auf dem
Sportplatz im Ried Sportklub „Olympia " Kelkheim gegen
Sportverein 07 mit der 1. und 2. Mannschaft . Die 1. Mann¬
schaft von Kelkheim gewann ihr Spiel mit 4 : 2 Toren , während
die 2. Mannschaft von Kelkheim mit 8:2 Toren geschlagen wurde.
Die Alte Herrenmannschaft vom Sportverein 07 holte sich in
Griesheim gegen „Memania " eine hohe Riederlage von 11:0
Toren . Morgen findet hier im Ried ein interessantes Treffen
statt . Sportverein 07 hat den flinken und spielstarken Gegner
Fußball -Club . Olympia "19l0 Alzey mit seiner 1. und 2. Mann¬
schaft zu Gast . Die Vorspiele in Alzey endeten für beide Mann¬
schaften unentschieden 1 : 1 und 3 :3 Die Spiele beginnen für
2 Mannschaft l 'k Uhr und für 1. Mannschaft um 3 Uhr.

Katholische GotteSdieust -Trdrruug.
5. Sonntag nach Pfingsten , den 27. Juni 1920.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse . 8 Uhr Kindergottesdienst
mit Predigt : 9Vz Uhr Hochamt mit Predigt , nachm . IV2 Uhr
Christenlehre mit Andacht.
Wochentags
: ») 6' /« Uhr i. hl..Messe, b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
. Montag : ä) best. hl. Messe nach Meinung ; b) best. Jahr»
amt für Marg . Labonde geb. Eschenauer.
Dienstag : a) hl. Messe für die Psarrgemeinde ; b) best.
Jahramt für Lor . Neuser , Ehest . Kath . u. Ang.
Mittwoch : a) best. hl. Messe n. Meinung : b) best. Jahr¬
amt für Joses Weid.
Donnerstag
: a) gest. Engelmesse für Familie Watternau
n . A ; b) best. Amt für verstorbene Eltern und Ang.
Freitag : a) best. hl . Messe für Witwe Neuser vom Müttcrverein ; best. Jahramt für Maria Matern geb. Fay.
Samstag
: a) best. hl. Messe f. Witwe Pauline Hochstadt
vom Mütterverein : d) best Jahramt für Peter Heeb , Ehefrau
Elisabeth und Ang.
Beichtgelegen -heit : Samstag Nachmittag 4 Uhr und
Sonntag früh 6 Uhr.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion
der Marian.
Kongregation und der Schulmädchen.

Kath. Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordunug.
4. Sonntag nach Trtiiitatis , den 27. Juni 1920.
M/s Uhr Hauptgottesdienst . (Apostelgeschichte41S: In keinem
Anderen Heil .)
10',, U!>, Gtiriflenle&re.
'
Nachrichten : Heute Abend um 7Vs Uhr Sitzung des Kirchen¬
vorstandes und der Gemeindevertretung in der Kleinkinderschule.
Dienstag den 29. Juni abends 8 Uhr Uebungsstunde des
Kirchenchors . Um pünktliches Erscheinen wird gebeten.
Nächsten Samstag , den 3. Juli , abends 8 Uhr findet in
der Kleinkinderschule eine Zusammenkunft der Evangel.
Jugendgruppe
statt . Es wird um zahlreiches Erscheinen,
namentlich auch der Konfirmierten von 1920, gebeten.

ßaarJIrbeitei
!! Humoristischer Musikbund

Zöpfe, Uhrketten und alle in
Am Montag , vormittags von 8—10 Uhr
dieses Fach einschlagenden Arbeiten
Kartoffeln 1 Pfund 12 P , 1 Person erhält5 Pfund. Die Kartoffel-werden dauerhaft und zu den billigsten

Karten sind vorzulegen.

— Der Genuß des Fleisches von maul- und
klauenfeuchekranken Tieren . Gegenwärtig macht ein
aufsehenerregender Warnungsruf der „Pirmasenser Ztg.",
wonach durch den Genuß des Fleisches von maul- und
klauenseuchekranken Tieren die schwersten Krankheiten ent¬
stehen können, die Runde durch die Blätter . Diese irrige
Ansicht darf »us triftigen Gründen nicht ohne Entgegnung
hingenommen werden. Von jeher ist das Fleisch fraglicher
Herkunft ohne Störung der Gesundheit genossen worden.
Es ist frei von den Erregern der Maul - und Klauen¬
seuche, von solchem gesunder Tiere nicht zu unterscheiden
und auch zum Einwecken geeignet. Die Behandlung des
Kopfes und der Füße, welche Träger der Krankheitskeime
sind, ist gesetzlich geregelt. Kommen Keime zufällig mit
der Oberfläche des Fleisches in Berührung , dann gehen
sie alsbald zu Grunde, daher kann das Fleisch in den
Verkehr gegeben werden. Die Maul - und Klauenseuche
tritt jetzt in einer seit Menschengedenken nicht gesehenen
Heftigkeit auf. In manchen Gehöften erliegen 60 bis
100 Prozent durch plötzliche schlagähnliche Herzlähmung
der Krankheit; besonders sind die gutgenährten Tiere
gefährdet. Aus wirtschaftlichen Gründen ist daher in
vielen Fällen die Schlachtung z. B. aller gemästeten
Ochsen und solcher Rinder geboten, die für die Nachzucht
nicht in Frage kommen. In Württeinberg, wo sich der
Schaden der Seuche bereits auf viele Millionen beziffert,
ist von Schlachtungen in letzter Zeit reichlich Gebrauch
gemacht und ein diesbezüglicher Regierungserlaß heraus¬
gegeben worden, welcher den wirtschaftlichen Fragen der
Zeit gerecht wird.

Kreis Höchsta. M.
Sonntag , den 27 Juni , nachmittags von 4 Uhr ab im Saale
des Gasthauses „Zum Nassauer Hof"

Große

Tanzbelustigung

unter Mitwirkung sämtlicher Humoristischer Musikvereine.
Es ladet ergebenst ein
Der Vorstand.
billig abzugeben . Frankfurterstr . 25, 2.
k^ errenstoff

.Kircbengemeinde.
Evang
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Geschäfts -Empfehlung.

Sitzung

errichtet habe. Empfehle mich daher im

*

*

Damen- und Herrenhüten jeder Art,
Velour, Filz, Stroh , Zilinder hüte usw.
::
durch fachmännische Herstellung.
Hochmoderne Formen.
Tage.

J . Noas Ä
-ir c .><> =]a

O

' ALVSL
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Georg 1Heid , Bau- u. Möbelschreinerei,

Monatsveizsmmlung
wozu ergebenst einladet
Der Vorstand.
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ö0 Prozent
des GrnndlohnL
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Krankengeld für jeden Arbeitstag

1,08
2.16
3,24
4,32
5,40
6,48
8,10
9,72
11,34
12,96
14,58
16,20

75 Prozent
des Grundlohne

1.50
34.50
67.50
911.25
13.50
15,75
18,20.25
22.50
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6.—
7,50
9.—
10.50
12
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13.50
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20 fachen Betrag
des Grundlohns

Öe 8 aogrve reist

40,80,120 160,200,240,300,360,420,480,540,600,-

„Freundschastsklub ".
Montag , 28. Juni , abends 8 Uhr

mtt

Stepp -Wtrohiack

Um pünktl. und vollzähliges Er¬
Der Vorstand.
scheinen ersucht

Neuer Matzanzug
Friedensware , mittlere Größe , zu verKrondergerstraße 23, 2. St.
! Kaufen.

Fast neue

Ein Küchentisch

l\ lllUvl vvll u. 1 Stepp -Stroh. Hauptstraße 55. zu verkaufen .
sack zu verkaufen

Sportverein 07 Sossenheim

Kreuzstraße 5.

Aus dem Sportplatz im Nied

—

.Aettkämpfe
-fnssdsll
propaganda
Alzeyer Fußballklub „Olympia" 19f0 , Alzer gegen

Sport -Oerein 07 Sossenheim
Spielbeginn : 2. Mannschaft Isis Uhr, 1. Mannschaft 3 Uhr.

Nach dem Spiel

M§- Tanzbelustigung"Mg des

im Vereinslokal „Zum Adler", wozu wir Freunde und Gönner
Damenstiefel
Vereins höfl. einladen. Um zahlreichen Zuspruch bittet

| (1 Paar , Größe 39) zu verkaufen.
Ludwigftratze 15, part.

Der Spielausschuß.

DEUTSCHEB
Filiale Frankfurt
Grundvermögen

und

Reserven

510 Millionen

Mark

Depo$itenka$$e WüeZdeim
Radilostrasse 15

i

Ecke Kalkentalstrasse (Nähe des Bahnhofs)

Postscheck - Konto 45301 o Telephon Taunus 3167
Geöffnet von 9—5 Uhr ununterbrochen . Samstags bis 3 Uhr.

Annahme von Spar-Einlagen zu günstigsten Sätzen
Eröffnung von laufenden Rechnungen
Depositen - und Scheckverkehr
An- und Verkauf von Wertpapieren
an allen Börsen

Gewährung von Vorschüssen gegen börsengängige Wertpapiere
Aufbewahrung und Verwaltung von Wertpapieren
Vermögensverwaltung.

« und
Auskunft

.—

Sonntag dert 27. Juni

Gesangstunde.

Schwanheim n . M., den 25. Juni 1920.
Jakob Müller , Vorsitzender.
Kitlfforhrtf

Beginn der Spiele:
3. Mannschaft 2 Uhr. 2. Mannschaft 3 Uhr,
1. Mannschaft 4 7* Uhr.
Der Spielausschnß.

im Vereinslokal. Vollzähliges Er¬
scheinen ist dringend notwendig.
Der Vorstand. ==============

Jt

1.—
2,—
3—

Fußballklub fstsO Aönigstein
gegen Sport -Abteilung Sossenheim

Uhr

Versammlung

Sterbegeld

Strasse.

* Wettspiele *

1901
Vs

-Ucrcins.
tEurn

Sonntag , den 27. Juni

Um vollzählige Beteiligung bittet
Der Präses.

Heiterkeit
; Von Montag den 28. Juni 1920 sind nachstehende Beiträge
und Leistungen für unsere Kasse in Kraft:
Sonntag , 27. Juni , vorm. 11

des

Spsttplatr an der frankfurter

Generalkommunion

für die Gemeinden Schwanheim , Nied und Sossenheim.

c Verdienst
J3-

-Mteilnng
Zpon

^l>'
%
Sonntag , 27, Juni i. d. Frühmesse

o

34.

Eschbornerstrasse

Heute Abend um 8 Uhr

». MgllngrKatt
. 51. tS
.' Hauptstr
E ) Herein SosscniKim.

|| crK>cj

Wochenbeitrag

» und Kücheneinrichtungen
und einzelner Möbelstücke, sowie aller in dieses Fach ein¬
werden prompt und
schlagenden Arbeiten. Reparaturen
billig ausgeführt.

wie Wohn -, Schlafzimmer

Sossenheim.

Allgemeine Ortskränkenkaffe

iSrundlohii

Anfertigen von Möbeln

Gemeindevertretung in der Klein¬
. Um pünktl. u. voll¬
kinderschule
zähliges Erscheinen wird gebeten.
Der Vorsitzende.

Umpressen, Färben und Waschen
von
wie
::
Lieferzeit 8

Empfehle mich der werten Einwohnerschaft v. Sossenheim im

des Kirchenvorstandes u. der kirchl,

Der verehrten Einwohnerschaft zur gefl. Kenntnis , daß
ich am hiesigen Platze eine

«$-fln$talt
Umpr

Cr« ^c !iäft §-Em ])fehlaiig.

Heute Abend 7 V* Uhr

Beratungen werden jederzeit bereitwilligst

erteilt.

$o $ $ eMierMun
mm

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Sechzehnter Jahrgang.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

• Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 1.60 Mk. frei ins Haus geliesert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.

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

1930.

Mittwoch den 30 . Inrri

Ur. 51

regelmäßig ausgenommen. Sie finden an jedem ersten
Montag im Monat im Sanitütsraum der alten Schule
Betr . : Die Maul - und Klauenseuche.
statt. Freunde der guten Sache können daran teilnehmen.
und
Zum Schutze der Weiterverbreitung der Maul
— Krankenkassen und Aerzte. Der vertragslose
Klauenseuche hat der Herr Regierungs -Präsident vieh¬ Zustand zwischen den Aerzten unseres Kreises und den
seuchenpolizeiliche Anordnungen erlassen, die im amtl.
Krankenkassen wird auf Grund des Schiedsspruches mit
Kreisblatt No . 33 vom 23. d. Mts . veröffentlicht worden
dem 1. Juli des Jahres aufgehoben obschon örtliche
sind und auf deren strengste Beachtung hingewiesen wird.
Vereinbarungen noch nicht getroffen sind.
Die Anordnungen können in Zimmer 9 des Rathauses
— Die Aussichten der diesjährigen Spätobsternte

Bekanntmachung.

eingesehen werden.
Im Hinblick auf den letzten großen Seuchenzug in den
Jahren 1910/12 und auf die durch ihn veranlaßten schweren
wirtschaftlichen Schäden ist es dringend geboten, etwaige
Einschleppungen möglichst frühzeitig festzustellen und der
Ausbreitung mit allen Mitteln entgegenzutreten.
Bei Neuausbrüchen in seuchensreier Gegend wird die
Tötung der verseuchten Klauenviehbestände unter Beach¬
tung der Vorschriften des Viehseuchengesetzes möglichst
rasch in die Wege zu leiten sein.
Die Krankheit wird daran erkannt , daß sich bei den
kranken Tieren im Maule , an den Klauen und teilweise
auch am Euter Blasen bilden . Wenn ein Tier unter den
Erscheinugen , die den Ausbruch der Seuche befürchten
lassen, erkrankt, ist der Besitzer verpflichtet , bei Vermei¬
dung gerichtlicher Bestrafung umgehend der Polizeibehörde
Anzeige zu machen. Das erkrankte Tier ist von den an¬
deren Tieren fernzuhalten.
Zur Zeit besteht hier die Maul - und Klauenseuche
unter dein Viehbestände des Landwirts Karl Jakob
Kinkel, Eschbornerstraße 1.
Der ganze Ort wird als Sperrgebiet erklärt.
Sossenheim , den 26 . Juni 1920.
Die Polizeiverwaltung.

lassen sich jetzt überall klar überblicken. Im allgemeinen
kann da festgestellt werden , daß uns der Herbst, wenn
auch eine gute Mittelernte , so doch nicht die reiche Fülle
bringen wird . Die
der diesjährigen Frühvbsternte
Zwetschen versprechen in dieser Hinsicht noch den besten
Ertrag . Die Bäume zeigen hier einen sehr guten Behang,
und wenn infolge der Trockenheit nicht allzuviele Früchte
vorzeitig abfallen , so dürften Zwetschenkuchen und
Zwetschenmus im Herbst nicht allzuteuer zu stehen
kommen. Recht verschiedenartig stehen dagegen die Birn¬
bäume . Viele von ihnen zeigen trotz herrlichster Blüten¬
sülle im Frühjahr jetzt einen spärlichen Behang . Sie
aus¬
haben „falsch" geblüht , wie sich der Bauersmann
drückt. Andere Bäume beugen sich schon jetzt unter
einer überreichen Fruchtfülle . Für die Aepfel geht das
allgemeine Urteil dahin , daß wir auf eine schwache
Mittelernte rechnen dürfen . Bei frühblühenden Sorten
fiel die Blütezeit in regnerische, kalte Tage , so daß die
Blüte infolge langsamen Verlaufs den Insekten vielfach
Zeit zu ihrem Zerstörungswerk bot . Später blühende
Sorten , wie die bekannten Schafsnasen , stehen meist sehr
gut . Jedenfalls beträgt aber die Gesamtobsternte des
Jahres 1920 eine gute Mittelernte.

— Erhöhung der Jnvalidenversicherungsbeiträge.

— Keinerlei Postfreiheit mehr. Vom 1. Juli ab

sind alle auf Grund des Portosreiheitsgesetzes von 1869
bestehenden Gebührenfreiheiten und Vergünstigungen auf¬
gehoben. Dazu gehören auch die Vergünstigungen für
Sendungen an Angehörige des Soldatenstandes und der
Marine , die künftig den vollen Gebührensätzen unterliegen.

zeit sind die Kinder daraus aufmerksam zu machen, wie
gefährlich das Schlucken der Steine und der Genuß von
Wasser nach dem Essen von Kirschen ist. Alljährlich
fordert die Unachtsamkeit einige Opfer . Durch das
Schlucken der Steine wird zum mindesten die Verdauung
erschwert ; es führt aber auch vielfach zu Komplikationen
im Darm . Jinnier von bösen Folgen begleitet ist aber
der Genuß von Wasser unmittelbar vor oder nach dem
Kirschenessen. Es ist ratsam , Kindern zu Kirschen ein
Stückchen Brot zu geben. Beides zusammen ist schmack¬
hafter , verdaulicher , bekömmlicher und läßt weniger Durst¬
gefühl aufkommen , als wenn man die Kirschen allein
genießt.

Durch Reichsgesetz vom 20. Mai 1920 sind die Jnvalidenversicherungswochenbeiträge ab 1. August 1920 wie
folgt neu festgesetzt worden : Für Lohnklasse 1 90 4 (jetzt
18 4 ), für Lohnklasse 2 100 4 (jetzt 26 4 ). für Lohn¬
Sossenheim, 30. Juni.
klasse 3 110 4 (jetzt 34 4 ), für Lohnklasse 4 120 4 (jetzt
4 ), für Luhnklasse 5 140 (jetzt ' 50 4 ). Für Zeiten
ver¬
42
Am
.
Niddaüberbrückung
— Niddaschau und
1920 dürfen Marken jetzigen Wertes
gangenen Donnerstag ist die diesjährige Niddaschau ab¬ nach den: 1. August
werden.
verwandt
mehr
nicht
gehalten worden . Das Meliorationsbauamt , der Kreis
Sossen¬
und
Höchst
In letzter Zeit
und die Gemeinden Griesheim , Nied,
— Rückgang des Postverkehrs
einem
zu
sich
wächst
verbreitet
Niddasluß
Nachrichten
Der
.
heim waren vertreten
sind in den Zeitungen mehrfach
Sorgenkinde für die Gemeinden und Anlieger aus . Die worden , wonach der Postverkehr infolge der am 6. Mai
llnterhaltuug der Ufer und des Flußlaufes erfordert immer
in Kraft getretene Gebührenerhöhungen sehr stark zurück¬
-Lust
recht
Niemand
Uebernahme
deren
größere Kosten, zu
gegangen sei. Die Postverwaltung steht diesen Mitteilungen
hat . Die starken Wasserkräfte durcheilen in schnellem Laufe fern. Die Wirkung der Gebührenerhöhungen läßt sich erst
das untere Niddatal , sie brecheu bald hier und dort in in einigen Monaten mit Sicherheit beurteilen , wenn das
die Ufer ein und verursachen Uferbrüche, deren Wieder¬ Ergebnis der vom Reichspostministeriuin angeordneten
herstellung bei den heutigen Preisen nur mit großen
amtlichen Feststellungen vorliegen wird . Es unterliegt
Mitteln möglich ist. Ohne eine großaugelegte Regulierung
aber keinem Zweifel , daß eine wesentliche Ursache des
Un¬
der
Bei
schaffen.
zu
Abhülfe
ist es nicht möglich,
gegenwärtig bemerkbaren Verkehrsrückganges in den Stokmöglichkeit der Aufbringung der Unterhaltungskosten
kungen liegt, unter denen das gesamte Wirtschaftsleben
fällt das Flußbett aber der Verwahrlosung anheim . Es
seit einigen Wochen leidet.
liegt deshalb nichts näher , als die Wasserkräfte , die heute
— Die Not im Zeitungsgewerbe hat alle Zeitungs¬
nur zerstören , für gewerbliche Zwecke nutzbringend zu ver¬ verleger bereits vor ernste Rechenexempel gestellt, doch
werten , damit Einnahmen geschaffen werden , aus denen
ein gangbarer Ausweg aus der Krisis ist nirgends zu
die Unterhaltung des Flusses bestritten werden kann. finden. Der „Odenwälder Anzeiger" in Lindenfels hat
Bei dieser Gelegenheit wurde dem Meliorations¬
in der Reihe vieler anderer Blätter nun ebenfalls seine
baurat auch das Projekt , betr . die Ueberbrückung der Einstellung für 1. Juli angezeigt.
Nidda mittelst eines Steges in der Höhe der Eisenbahn¬
— Sperre einer Stratzengrenzstelle. Der Polizei¬
werkstätte zwecks wafferbautechnischer Prüfung übergeben
Die
direktor gibt bekannt : „Der Herr Landrat in Höchst a. M.
und gleichzeitig eine Ortsbesichtigung abgehalten .
teilt mit , daß nach einem Schreiben des Herrn Kreis¬
von
ab
dann
aber
Ausführung . hängt selbstverständlich
delegierten in Höchst a. M . in der Nacht vom 22 . zum
der Höhe und Aufbringung der Kosten.
Juni um 11,15 Uhr ein französischer Grenzposten
— Die Kartoffelversorgung . Der Bürgerverein 23.
der Landstraße Nied —Frankfurt a. M . in der Höhe
auf
hatte es unternommen , zu der schwierigen und jetzt wieder von Griesheim von einem nach Frankfurt fahrenden
aktuell werdenden Frage die Versorgung der Bevölkerung
Automobil , dem er das Signal zum ' Halten gegeben
mit Speisekartoffeln für das kommende Wirtschaftsjahr
, absichtlich überfahren und dabei getötet worden
habe
in einer am letzten Freitag im Löwen einberufenen öffent¬
wird nunmehr
sei. Die , genannte Straßengrenzstelle
lichen Versammlung eine allgemeine Aussprache herbei¬ wieder wie während der Waffenstillstandszeit während
zuführen . Der Referent schlug den Abschluß von Lieferungs¬
der Nacht für den Fuhrverkehr gesperrt , d. h. mit einer
verträgen zwischen Erzeuger und Verbraucher unter Aus¬ Barriere versehen. "
vor , um eine Verbilli¬
schluß des Kommunalverbandes
— Die Landwirte und die Zwangswirtschaft.
gung des Kartoffeleinkaufspreises zu erzielen. Als Preis
land¬
wurde pro Zentner 30 JL genannt , ausschießiich Spesen. Die von : Deutschen Landwirtschaftsrat einberufenen
zur
erklären
Länder
aller
Aus¬
den
zu
wirtschaftlichen Körperschaften
Von mehreren Versammlungsrednern wurde
öffentliche
Die
:
folgendes
von
und
Zwangswirtschaft
genommen
der
Frage
Stellung
führungen des Referenten
darf sich
der Gründung einer neuen Organisation gewarnt , da Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Erzeugnisse
Brotgetreide
auf
noch
nur
wurde
für das Erutejahr 1920/21
deren Leistungsfähigkeit unsicher sei. Im klebrigen
sind ganz
die dem Vorhaben zu Grunde liegende Idee als gut und Milch erstrecken. Alle übrigen Erzeugnisse
Beschaffung
die
bereit,
aber
sei,
sind
möglich
es
Landwirte
ob
,
Die
.
bezweifelt
freizugeben
aber
wurde
es
,
anerkannt
Ein¬
die sich bei Umsetzung in der Praxis erhebenden Schwierig¬ wichtiger Lebensmittel nutet Ausschluß behördlicher
Lieferungsverträge
unmittelbarer
Abschluß
sich
durch
schloß
wirkung
keiten hiuwegzurüumen . Die Versammlung
im Allgenieineu diesen Gegen -Argumenten an und sah sicherzustellen. Sollte diesem Grundsatz nicht schleunigst
zunächst von dem Abschluß der bezüglichen Verträge ab, Rechnung getragen werden , müssen die laudwirtschaftlichen
ohne zu erkennen, daß neue Wege gesucht werden müssen, Körperschaften jede Mitarbeit für die Lebensmittelversor¬
um den Abbau der Zwangswirtsschaft schnellstens her¬ gung des deutschen Volkes ablehnen . Erste Voraussetzung
für die Besserung der Lebenshaltung des deutschen Volkes
beizuführen.
Produktion . Diese
— Von der Sanitätskolonne . Am nächsten Montag ist die Vermehrung landwirtschaftlicherdem
Landwirte end¬
wenn
,
hochkommen
wieder
nur
kann
abend werden die Ueüungen der Kolonne , die infolge
wird.
gegeben
Betriebe
seinem
in
Freiheit
volle
lich
wieder
,
waren
des Krieges mehrere Jahre unterbrochen

Lokal -Nachrichten.

— Vorsicht beim Kirschengenuß. In der Kirschen¬

— Die neuen Telegrammgebühren. Vom 1. Juli

ab betrügt die Telegrammgebühr bei gewöhnlichen Tele¬
grammen 20 4 für jedes Wort , mindestens 2 JL. Bei
Pressetelegrammen wird die Hälfte dieser Gebühren be¬
rechnet. Für dringende Telegramme wird die Wortgebühr
dreifach berechnet. Innerhalb Deutschlands kann der Ab¬
sender die Weiterbeförderung durch Eilboten ohne Rück¬
sicht aus die Entfernung mit 2 Mark für jedes Telegrannn
vorausbezahle :!.

— 1.50 Mark für Aepfelwein .

Nachdem der

Preisprüfungsstelle nicht gelungen , in Verhandlungen mit
dey Produzenten und Händlern einen Angemessenheits¬
preis für Aepfelwein zu vereinbaren , hält die Preis¬
prüfungsstelle nach erneuter Prüfung der Gestehungs¬
kosten einen Preis von 1.50 Mark für den DreizehntelSchoppen für angemessen.

— Die Seifenpreise . Die Seifen-Herstellungs- und

Vertriebsgesellschaft gibt bekannt : Die mit Genehmigung
des Reichswirtschaftsministeriums festgesetzten Preise für
fetthaltige Waschmittel betragen bis auf weiteres : 1 Stück
reine Kernseife 5 Mark , 1 Doppelstück reine Kernseife
10 Mark , 1 Stück reine Feinseife 5 Mark , 1 Stück Rasier¬
seife 2.50 Mark , 1 Stück A.-K.-Seife 3.50 Mark , V2 PfundPaket Scifenpulver 3.50 Mark , 1 Pfund -Paket Seifen¬
pulver 7 Mark . Diese Preise sind Höchstpreise. Die
Seifen und Seifenpulverpakete werden mit Genehmigung
ohne Preisaufdruck
des Reichswirtschaftsministeriums
hergestellt.
* Die vermehrte Einstellung von Kriegsbeschädig¬
ten in geeignete staatliche Stellen soll jetzt durchgeführt
werden , uni die Not der Kriegsbeschädigten zu lindern.
Eine Abänderung der bisherigen Anstellungsgrundsätze
für die Inhaber von Zivilversorgungs - und Anstellungs¬
scheinen zugunsten der Kriegsbeschädigten erfolgt in
nächster Zeit . Der Bewachungsdienst in Museen soll
vornehmlich Kriegsbeschädigten Vorbehalten bleiben . Im
Interesse der Einstellung der Kriegsbeschädigten wird
auch die .Zahl weiblicher Hilfskräfte vermindert werden.

— Postpakete mit leichtverderblichem Inhalt.

mehren sich die
Zu Beginn der wärmeren Jahreszeit
Fälle , in denen Pakete mit Sachen , die dem schnellen
Verderb und der Fäulnis ansgesetzt sind, wie Fischen,
Frühobst usw ., während der Postbeförderung teilweise
oder ganz verderben , weil sie eine längere Beförderungs¬
dauer nicht ertragen . Mit einer Verlängerung der Veförderungszeiten ist aber auch jetzt, trotzdem der Eisen¬
bahnbetrieb wieder stetigere Formen angenommen hat,
noch immer zu rechnen, da die Beförderungsgelegenheiten
für Postpakete recht eingeschränkt sind . Unter diesen
Umständen kann nur empfohlen werden , in der Auf¬
lieferung von Paketen mit leicht verderblichem Inhalt
Zurückhaltung zu üben . Es sei noch darauf hingewiesen,
daß bei der jetzigen Verkehrslage Ansprüche auf Ersatz
für den Verderb der Waren infolge verzögerter Postbesörderung nur dann entsprochen werden kann, wenn
die Beförderung eine längere Zeit in Anspruch genom¬
men hat , als nach den von der Post getroffenen Ein¬
richtungen und Anordnungen zu erwarten war.

. — Die Viehpreise gehen infolge der starken Ver¬

minderung unserer Viehbestände durch die Maul - und
Klauenseuche rasch in die Höhe. Dies gilt in erster Linie
von den Preisen der Milchziegeu . Da die in den letzten
Jahren stark gestiegene Ziegenzucht durch die jetzige
Seuche, die in ihrer Ausdehnung und Gefährlichkeit alle
Viehseuchen seit Menschengedenken weit ubertrffft , fast
völlig ruiniert ist, so ist die Nachfrage nach gesunden
Tieren außergewöhnlich groß und die gebotenen Preise
haben eine geradezu phantastische Höhe erreicht. Vis zu
1500 Mark werden heute für eine gute Milchziegc ge¬
boten , ein Preis , für den mau vor dem Kriege das
schönste Ochsengespann haben konnte . Freilich muß der

Käufer auch schon weit gehen und lange suchen, bis er hat es eine Spannung zwischen den Preisen hier und
—
28. Juni . Die Polizei verhaftete
heute eine verkäufliche Ziege findet. Wo früher Hunderte dort gegeben wie heutzutage. Im Engros -Handel näm¬ hier der:Heidelberg,
Sägearbeiter
Fr . Hetty, der eine Landwirtswit¬
dieser Tiere gehalten wurden, da trifft man heute kaum lich fallen die Preise 'über Nacht, und derjenige Klein¬ we in Bad
Geroldsau
um 28 000 Mark bestahlen hatte.
noch einige Dutzend im Dorfe lebend an. Der Gesamt¬ händler, welcher zu den höheren Preisen eingekauft hat, Mit einem gilten Freund
und den nötigen Damen wurde
verlust an Ziegen beläuft sich für Rheinheffen allein auf legt seinen Verkaufspreisen natürlich die von ihm ge¬ das Geld nahezu verpraßt.
Als sie mit ihren Schönen
viele Tausende und der Schaden an eingegangenen Tieren zahlten Einkaufspreise zugrunde. Aber nicht nur das, das hiesige Stadttheater
besuchten
, wurden sie mitten in
geht in die Millionen. Dasselbe gilt mehr oder weniger sondern auch die Produzenten von Gemüse, Obst usw. der Vorstellung verhaftet.
auch vom Ried. Wie bei den Ziegen, so sind auch beim stimmen in ihren Preisen nicht immer überein.
— Burkhardtsdorf , 26. Juni . (Von den Mäh¬
Handel mit Rindvieh die Preise in den letzten Monaten
—
Der
messern
amerikanische
getötet.) Auf schreckliche Weise ums Leben ge¬
Schmalzkübel.
Die
2000
ganz enorm gestiegen. Kühe, die 10000 Mt , und mehr
Arbeiter und Angestellten der I . M. Voithschen Maschinen¬ kommen ist der Gutsbesitzer Weiße von hier. Beini
kosten, find keine Seltenheit.
fabrik in Heidenheima. B. in
eine Turbinen¬ Mähen mit der Maschine wurden die Pferde scheu, wo¬
— Verhaftung von Obstwucherern. In Mainz fabrik, die nur Escher WyßWürttemberg,
und Co. als Konkurrenten durch Weiße von der Maschine geschleudert wurde und
scheint die Behörde den richtigen Weg gefunden zu haben, hat , haben von zwei
Geschäftsfreunden ihrer Fabrik in in die Mähmesser geriet.
den Obstwucherern an den Kragen zu gehen, da Richt¬ Amerika vollständig kostenlos eine
— Berlin , 26. Juni . (Ehefrauen, die noch nicht ins
preise und Prüfungsstellen versagen. Man verhaftet ein¬ halten, von der jedem Familienvater 5 Schmalzspende er¬
Pfund
und
jedem
Kino
dürfen.) Der Reichsverband der Deutschen Licht¬
fach die Herren Obstwucherer, wie aus folgender Mainzer Ledigen 3 Pfund abgegeben
werden kannten.
spieltheaterbesitzer hielt kürzlich eine Sitzung in Berlin
Meldung hervorgeht. Nachdem sich in den letzten Wochen
ab, um über die geplante Protestkundgebung gegen die
herausgestellt hat , daß trotz sehr reichlicher Früobsternte
Zensur und gegen die neue Altersgrenze von 18 Jahren
die Preise auf dem Wochenmarkt eine Höhe angenommen
für Kinobesucher zu beraten. In der Besprechung machte
haben, die als wucherisch angesehen werden muß, ist die
u. a. der Vertreter der Ufa-Theater darauf aufmerksam,
Kriminalpolizei beauftragt worden, unter Begleitung
daß
öfters selbst verheiratete Frauen in Begleitung ihres
von Sachverständigen an den Wochentagen diejenigen
— Frankfurt a..M 26. Juni . Aus einem Schnei¬
Händler oder Erzeuger, deren Preise das Angemessene der Geschäft in der Niddastraße wurden in der Nacht Ehemannes nicht in die Kinos Hineingelaffen werden,
überschreiten, vom Stand weg zu verhaften und dem zum Dienstag vorige Woche für 60000 Mark Kleider¬ weil sie noch nicht das gesetzlich vvrgeschriebeneAlter
Wuchergericht vorzuführen ; die betreffenden Obstvoräte stoffe' gestohlen. Die Einbrecher ermittelte inan in Ober- von 18 Jahren erreicht haben.
werden dabei konfisziert. — Es wird darauf aufnierk- ursel. Ein großer Teil der gestohlenen Waren war bereits
sam gemacht, daß die Vorschriften der Wuchergerichts¬ im Obertaunuskreis verkauft worden.
- Sport.
verordnung die Anordnung der Untersuchungshaft, sowie
—
Hanau
,
28.
Juni
.
Genau
drei
Monate
nach
sei¬
Konfiszierungen auch ohne Rücksicht auf die Vorschriften
— Fntzball. Am Sonntag Vormittag hatte Sportverein 07
der Strafprozeßordnung gestatten. Von dieser Befugnis ner Verheiratung faßte der 30 Jahre alte Daniel Hübner mit seiner Alten Herrenmannschaft die gleiche Mannschaft vom
wird zum Schutze der Verbraucher rücksichtslos Gebrauch aus Offeubach den Entschlich, seine Ehefrau zu ermorden. F . C. Höchst a. M . als Gast. Beide Mannschaften lieferten
Am 17. April abends lockte er sie mi das Ufer der Kin¬ sich ein schönes Spiel , das Höchst mit 8:3 Toren zu seinen
gemacht werden.
Gunsten entscheiden konnte. Nachmittags fand das Retourspiel
zig. Dort ließ er eine Zigarre zur Erde fallen irnd als gegen
die 1. und 2. Mannschaft des 1. Älzeyer F . C. „Olympia"
— Erleichterung des Grundstückverkehrs, Im sich seine Frau danach bückte, warf er sie in die
1910 statt. Um l ' /z Uhr spielte die 2. Mannschaft und mußte
Verkehr mit Grundstücken haben sich llnznträglichkeiten in der sie ertrank. Das Schwurgericht iix Hauau , Kinzig, sich
eine Niederlage von 2: 1 von ihrem Gegner gefallen lassen.
wo er
ergeben, die der Reichsminister der Finanzen dadurch sich wegen des Mordes zu verantworten hatte, überwies
Beide Mannschaften lieferten sich ein schönes offenes Spiel unter
der umsichtigen
beheben will, daß er die Steuerstellen angewiesen hat, ihn in eine Heilanstalt zur Beobachtung seines
des Schiedsrichters Herrn Weingartner
Geistes¬ Höchst. Um 3Vs Leitung
Uhr traten die beiden l . Mannschaften an und
die Grunderwerbssteuer ohne Sicherheitsleistung vor¬ zustandes. .
zeigten ein schnelles scharfes Spiel , schnelle Durchbrüche wechseln
läufig bis nach der Eintragung des Erwerbes m das
auf beiden Seiten, die aber an der beiderseitig guten Verteidigung
— Heidelberg , 24. Juni . Eine schauerliche Ent¬ scheitern
Grundbuch zu stunden. Dann muß aber der beurkundete
Beide Torwächter haben alle Hände voll zu tun und
Notar bescheinigen
, daß ein hinreichender Betrag für deckung wurde gestern auf dem hiesigen Friedhof gemacht. zeigten Bravourstückchenim Ballabfangen wofür reicher Beifall
Steuer und Zuschlag sichergestellt ist, oder daß eine Steuer Ein etwa 25jähriger Mann , der nur mit Hemd und gespendet wurde. Beide Parteien erzielten je ein Tor und bei
Stand 1: 1 trennten sich beide Gegner. Der Spielverlauf
nach der gesetzlichen Vorschrift nicht geschuldet wird. Es Hose bekleidet war , hatte ein Grab geöffnet, einen Sarg dem
war
ruhig und.fair von Anfang bis Schluß und gut durchgeführt
erbrochen
und
war
daniit
beschäftigt, den Inhalt des von Herrn Schuchmann vom F,E . 1912 Unterliederbach. Nächstens
genügt auch, ivenn der Steuerstelle die Zahlungsfähigkeit
wenigstens eines der als Erwerber oder Veräußerer Be¬ Sarges herauszunehmen. Es handelte sich um ein etwa findet wieder ein interessantes Treffen hier statt, zwischen Fuß10 Jahre altes Grab . Die Friedhofbesucherunterrichteten ball-V . 1919 Oberhöchstadt und Sportverein 07 Sossenheim, mit
teiligten bekannt ist.
sofort den Friedhofsverwalter , der It. Heidelb. Tagebl. je 3 Mannschaften.
— Die Preise der Lebensmittel . Wer heute Ein¬ feststellte, daß der junge
— Fußball . Am Sonntag fanden die Rückspiele des Fußdas Grab seines Groß¬ ball-Club
käufe zu machen hat, besonders in Lebensmitteln, der vaters geöffnet hatte. EsMann
1910 Königstein gegen Sport -Abteilung statt. Die
handelt sich unzweifelhaft unr Spiele endeten:
1. Mannschaft 3 :0,2 . Mannschaft 1:0 für König¬
tut gut, auf die Verkaufspreise zu achten, denn selten einen Geisteskranken.
stein während die 3. Mannschaft Sossenheims gewann.

Aus Nah und Fern.
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Geschäfts -Empfehlung.

Da die

Kartoffelfrage

Der verehrten Einwohnerschaft zur gefl. Kenntnis , daß

ich am hiesigen Platze eine

*

Umprm
-Mlla»

errichtet habe. Empfehle mich daher im

*

Umpressen, Färben und Waschen
*

von Damelt- und Herrenhüten jeder Art,
wie Velour, Filz, Stroh , Zilinderhüte usw.
::
dur ch fachmännisch
e Her stellu ng.
Lieferzeit 8 Tage .
Hochmoderne Formen.
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, Nied

und Sossenheim.

Von Montag den 28. Juni 1920 sind nachstehende Beiträge
und Leistungen für unsere Kaffe in Kraft:
3
cT
o

Verdienst
ji

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

- 22,01- 4,4,01— 6601- 88,01—10,—
10,01—12,—
12,01—15—
15,01—18—
18,01—21,—
21,01—24—
24,01- 27—
27,01u. mehr

Grund¬
lohn

Jt
2—
4—
6.—
8.—
10,—
1215,—
18,—
2124,27,—
30 —

Wochen¬
beitrag

Krankengeld für jeden Arbeitstag
v. 4. Tag der 2 rbeitsunfähigkeit Sterbegeld
20fachen Betrag
9 Prozent
50 Prozent
75 Prozent
des Grundlohns
der Grundlohns des Grnndlohns
des Grundlohns
Jl
Jl
Jt
Jt

1,08
2,16
3,24
4,32
5,40
6,48 8,10
9,72
11,34
12,96
14,58
16,20

i,—
2,3,—
4,—
5—
6.7,50
910,50
12,13,50
15—

1,50
' 34,50
6—
7,50
911,25
13,50
15,75
18,—
20,25
22,50

Besprechung
ergebenst ein.

- Enijtfelilniis.

Empfehle mich der werten Einwohnerschaft v. Sossenheim im

Anfertigen von Möbeln
wie Wohn «, Schlafzimmer

- und Kücheneinrichtungen
und einzelner Möbelstücke, sowie aller in dieses Fach ein¬
schlagenden Arbeiten. Reparaturen werden prompt und
billig ausgeführt.

Georg: Heil, Bau- u. Möbelschreinerei,
.

Der Vorstand.

Eschbornerstrasse

34.

Evangel
. Männer
' und
Allgem
. Ortskrankenkasse Schwanheim.
Jünglingsverein.
Wir suchen zum möglichst sofortigen Eintritt eine tüchtigs Kraft
zu Büroarbeiten , Beitragserhebung und Krankenkontrolle.
Zu der am Donnerstag
den
Bezahlung nach der Befoldungsordnung.
1. Juni , abends 8 Uhr im Gast¬
Geeignete Bewerber nicht unter 25 Jahre alt wollen selbst¬
haus „Zum Taunus " stattfindenden
geschriebene Offerten mit Lebenslauf an die unten bezeichnete Adresse
halbjährigen
einsenden.
Jakob Müller, Vorsitzender, Schwanheim, Kirchstraße 52.
laden wir

Einladung.

Allgemeine Ortskrankenkaffe
für die Gemeinden Schwanheim

für uns noch nicht gelöst ist, laden
wir unsere Mitglieder und Jntereffenten zu einer am Donners¬
tag den 1. Juni ds . IS ., abends
8Vs Uhr im Gasthaus „Zur alten
Krone " stattfindenden

(üeichäfts

40,80,—
120160,—
200,■240,300',360,-

Leneralversammlnug

hiermit sämtliche Mitglieder
ein und ersuchen um vollzähliges Er¬
scheinen wegen Wichtigkeit der Tages¬
ordnung.
Der Vorstand.

V . 8 . P.
Filiale

Sossenheim.

Freitag , den 2 Juli ds . Js,
abends 8 Uhr

KriegsSossrudeimer Spar
- u.
ßarleimsKassen
-Uerein
hesebädigten
n. Kriegseingetr. Genoffenfch. m. u. Haftpfl.
Hinteriilielieaen.
Hauptstraße 66.
Reiehsirand der

(Ortsgruppe Sossenheim ).

Am Freitag den 2. Juli , abends
9 Ahr im Dereinslokal

Wir haben

Brermholz,

Mitgliederversammlung
SchWeinemaftfuLter
Mitgliederversammlung
nebst Verteilung der vom Kreiswohl-

in der „Guten Quelle ".
sahrtsamt überwiesenen Rauchwaren.
und Mischsutter
Vollzähliges und pünktliches Er¬
Vortrag des Genossen Schmidtscheinen
erforderlich.
abzugeben.
Höchsta. M .: Ein Rückblick auf
Der
Vorstand.
Da
Vorrat
die Reichstagswahlen
gering, sofort bestellen.
und
warum tritt die U. S . P . nicht
in die Regierung ein.
Gäste willkommen.
420,—
Zahlstelle Sossenheim.
480—
Der Vorstand.
Am Montag den 5. Juli d. Js .,
540,Wir bitten unsere Mitglieder, bis
abends 8 Ahr findet im Gasthausspätestens
600,Freitag den 2. Juli ihre
„Zum Frankfurter
Hof" eine
Mitgliedsbücher bei unserem Be¬
Schwanheim a. M., den 25. Juni 1920.
vollmächtigten Hermann Holste,Haupt¬
Sossenheim.
Versammlung
straße 123, abzuliesern.
Jakob Müller , Vorsitzender.
Der Verein beteiligt sich an dem statt, wozu alle
dringend er¬
Der Vorstand.
Grnppenfest in Höchsta. M. am scheinen müssen,Kollegen
zwecks verschiedenen
3. und 4. Juli.
Besprechungen.
Schöner
p
±M
Der Vorstand.
Samstag
den
8.
Juli
Abmarsch
des Turnvereins.
Calaf
LU haben Nidda57 2 Uhr abends. Für Nachzügler
MM
stratze9. 1. Stock.
Heute Abend 8 Uhr
Treffpunkt Gesundheitsplatz hinter
Freitag , den2. Juli, abends8 Uhr dem Sportplatz Höchst.
Sichel gefunden.
Friedensware, mittlere Größe, zu ver¬
Spielerversammlung
Sonntag den 4. Juli Abmarsch kaufen.
Kronbergerstratze 23, 2. St. Abznholeu gegen Einrückungsgebühr
im Dereinslokal.
11/2 Uhr nach Höchst.
Eschbornerstraße 7.
Wegen Wichtigkeit wird vollzähliges in der „Concordia".
Turngenossen und Genoffinucn
Schöner Kopfsalat,
Erscheinen erwartet.
werden gebeten, pünktlich zu er¬ Blumenkohl u. Kohlrabi
Um zahlreicher Erscheinen bittet
Der Spielausschuß.
scheinen
.
Der Vorstand. zu verkaufen. Eschbornerstr. 34, part. zu kaufen gesucht. Näheres im Verlag.
Der Priises.

Sport -Abteilung

Deutscher Schwiede-Kasse
kisrubavner
-llerband.

Freie Turnerschast

Blumenköbl

Hat». Mg»,gr.

Uereiit5-nendum.

Neuer Matzauzug

Versammlung

Soxhlet =Äpparat

ZK«MM

Sossenbeimer

Zeitung

w

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . Abc-nuementspreiS
monatlich 2.— Mk. frei inS Haus geliefert oder im
Verlags Hauptstraße 126, abgeholl.

Sechzehnter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber. Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.
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Samstag den 3. Juli
Verordnung

betreffend: die Beschlagnahme der Frühkartoffeln
im Kreise Höchst a. M.
Auf Grund der ZK 12, 15 und 17 der Bekanntmachung
des Bundesrats über die Errichtung von Preisprüfungs¬
stellen und die Versorgungsregelung vom 25. September
1915 (R. G. Bl. S . 607) in der Fassung vom 4. November
1915 (R . G. Bl . S . 728) wird mit Genehmigung des
Herrn Regierungspräsidenten in Wiesbaden für den Um¬
fang des Kreises Höchst a. M. folgendes bestimmt:
K 1. Die im Kreise Höchst a. M. angebauten Früh¬
kartoffeln werden für den Kommunalverband des Kreises
Höchst a. M . hiermit beschlagnahmt. Von der Beschlag¬
nahme sind ausgeschlossen:
1) die für die nächste Bestellung erforderlichen Früh¬
saatkartoffeln nach Maßgabe der im laufenden Ernte¬
jahr von dem betreffenden Erzeuger bestellten Anbau¬
fläche unter Einsetzung von 10 Zentnern je Morgen;
2) die zur Ernährung der eigenen Wirtschaftsange¬
hörigen des Kartoffelerzeugers erforderlichen Früh¬
kartoffeln und zwar vom 1. Juli bis zum 15.
September 1920;
3) die in Hausgärten von deren Eigentümern oder
Nutzniesern gezogenen Frühkartoffeln.
K 2. Die hiernach für den Kreiskommunalverband
verbleibenden, der Beschlagnahme unterworfenen Früh¬
kartoffeln werden vom Kommunalverband zu bert fest¬
gesetzten Höchstpreisen übernommen. Der unmittelbare
Verkauf von Frühkartoffeln seitens der Erzeuger an Ver¬
braucher oder Händler ist ebenso wie der unmittelbare
Erwerb derselben durch Verbraucher oder Händler vom
Erzeuger untersagt.
K 3. Die Ausfuhr von Frühkartoffeln aus dem
Kreise Höchst a. M. ist nur mit Genehmigung des
Kommunalverbandes gestattet.
Z 4. Als Frühkartoffeln gelten alle in der Zeit vom
1. Juli bis 15. September 1920 geernteten Kartoffeln.
K 5. Die Aberutung von Frühkartoffeln soweit sie
der Beschlagnahme unterliegen, vor dem 1- Juli 1920
ist, auch wenn es sich um die Versorgung des Haushaltes
des Kartoffelerzeugers handelt (K 1 Ziff. 3) nur mit
Genehmigung des Kreis-Kommunalverbandes gestattet.
K 6. Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung
werden mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu 1600 JL bestraft.
§ 7. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer
Veröffentlichung in Kraft.
Höchst a. M ., den 29. Juni 1920.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a. M.
I . V. Dr . Hindrichs , k. Landrat.

Bekanntmachungen.
Sperrung der Gemeindewage.
Die Gemeindewage ist vom kommenden Montag ab
wegen Reparaturarbeiten einige Tage gesperrt.
Betr.: Rückzahlung von zuviel gezahltem Geld für
Saatkartoffeln und Auszahlung von Lieferprämien
für Speifekartoffeln.
Diejenigen Abnehmer von Saatkartoffeln, die im
April ds. Js . hier beim Bezüge derselben 70.— JL je
Zentner gezahlt haben, erhalten 25 JL je Zentner am
kommenden Dienstag den 6. ds. Mts . ans der Gememdekasse zurückgezahlt
.
_
_ Gleichzeitig findet die Auszahlung der Kartoffelliefer¬
prämien an diejenigen Erzeuger statt, welche von dem
ihnen auserlegten Liesersoll, über 50% zur Ablieferung
gebracht haben.
_
Jni Laufe der nächsten Woche findet nochmals eine
Impfung der Schweine statt.
Anmeldungen werden kommenden Montag und Diens¬
tag im Zimmer 1 entgegengenommen.
Sossenheim , den 3. Juni 1920.
Der Gemeindevorstand.

Gemeindevertretersitzung
vom 29 . Juni

1920.

Anwesend: Bürgermeister Brum , Beigeordneter Meyer, die
Schöffen Brum . Oßmer, Reusch'. Schröder; Lacalli entschuldigt,
we Verordneten Wolf , Weid , Desch, Holste, Kappaus, Pfeifer,
ZVI , Fay Frz . Jak ., Völker, Markart . Fay Andr., Brum
Jos ., Moos , Fay Peter . Schneider, Faust.

Tagesordnung:
1. Besoldungsordnung für die Gemeindebeamten.
2. Gesuch des Heinr. Bormuth um Uebernahme der
Kosten für die von ihm eingestellten Hilfen zum
Schulreinigen.
'
.
3’ Umlage der Kreis- u. Bezirksabgabe von 22 908.45 JL
auf staatseinkommenpslichtige Gemeindeangehörigen.
4. Kommissionsberichte.

Beschlüsse:
Zu 1 : Wird an die Finauzkommissiou verwiesen
unter Vorlage des nötigen Materials.
Zu der morgigen stattfindenden Besprechung in Höchst,
bezgl. der Regelung der Besoldungsordnung werden die
Herren Schröder, Kitzel und Kappaus zugegen sein.
Zu 2 : Die verauslagten Kosten von 772,50 JL für
Hilfskräfte werden dem Schuldiener Bormuth erstattet.
Zu 3 : Von der Umlage auf die Gemeindeaugehörigen
wird Abstand genommen.
Kommissionsberichte:
Die hiesige Ortsstelle der Raiffeisen-Kaffe wird be¬
auftragt , binnen 8 Tage eine Erklärung abzugeben, ob
sie der Gemeinde etwa 8000 Ztr . Kartoffeln beschaffen
will unter Angabe der Bedingungen.
v.
g.
u.
Joh . Markart Joh . Faust
Brum , Bürgermeister.

An unsere Leser?
Die Not aller Zeitungen, besonders der Lokalblätter,
ist aufs höchste gewachsen
. Während es großen Zeitungen
immer noch möglich war , ihre Unkosten durch Erhöhung
der Zeilenpreise um das zehn- und mehrfache gegenüber

der Vorkriegszeit einigermaßen nüt den Einnahmen in
Einklang zu bringen, arbeiten heute durchweg alle kleinen
Zeitungen mit Verlust. Schuld daran ist die Verteuerung
des Druckpapieres und der Farbe, sowie aller anderen zum
Zeitnngsdruck notwendigen Materialien, welche ungeheuer
im Preise gestiegen sind.
Wir sind daher genötigt, den Bezugspreis der „Sossenheimer Zeitung " einschließlich Trägergebühr auf rnonatlich
2.— Mk. zu erhöhen.
Wir wünschen und hoffen, daß trotz dieser Erhöhung
uns alle Leser die Treue -bewahren werden.
Verlag der „Soffenhermer Zeitung ".

Lokal-Nachrichten.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag (größere am •Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
40 Pfg ., bn Wiederholungen Rabatt.

itmh
dieser Vereinigung ist die Pflege der Stenographie, ins¬
besondere der Steno-Tachygraphie (Eng-Schnellschrift).
Durch regelmäßige Veranstaltung von Wettschreiben wird
man die Tätigkeit innerhalb der Vereine erhöhen, man
wird sich besonders der Heranbildung von stenographischen
Praktikern widmen und an Orten, wo noch keine Vereine
bestehen, Unterrichts- und Fortbildungsgelegenheit geben.
Die Vereinsanschrist ist : „Stenotachygraphen -Bezirk
Höchst-Main , Restauration zum Bürgersaal, Gartenstraße".
. — Selbstmord im Gerichtsfaal . In einer Ver¬
handlung vor der siebenten Strafkammer des Land¬
gerichts Leipzig war der 54jährige Former Paul Gustav
Renner aus Leutzsch wegen eines an einem Schulmädchen
begangenen Sittlichkeitsverbrechens zu einer Gefängnis¬
strafe von zehn Monaten verurteilt worden. Ruhig hörte
das Urteil an ; als der Vorsitzende die Begründung des
Urteils verlas, griff Renner in die Jackettasche, als ob
er das Taschentuch herausnehmen wollte, führte ein
Gläschen an den Mund und trank, ehe ihn jemand
daran hindern konnte, den Inhalt aus . Er hatte Gift
genommen, Cyankali, nach wenigen Minuten war er
eine Leiche.

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M ., 1. Juli . Die Tochter eines
fleißigen Geschäftsmannes hatte mit einem jungen Mann
ein Verhältnis, und das Mädchen glaubte an Weihnachten,
daß sie Verlobung feiern werde. Von welcher Enttäuschung

wurde sie aber ergriffen, als sie an den Feiertagen las,
das ihr Zukünftiger mit einer anderen vermählt hatte.
Das Mädchen kam darob in die Irrenanstalt , aus der
es später wieder entlassen wurde. Vor kurzem begegnete
ihnr nun ans der Straße der Treulose, und die Unglück¬
liche verfiel ob des Anblicks wiederum in geistige Um¬
nachtung und mußte abermals in die Irrenanstalt ver¬
bracht werden, wo sich jetzt ergab, daß ihr Zustand un¬
heilbar sei. Aber ein Unglück kommt nie allein, Die
Schwester der Aermsten wurde von der Grippe befallen
und starb nach 2 Tagen; und mm hat der Vater einen
schweren Unfall erlitten, der ihn für lange Zeit arbeits¬
unfähig macht. Und dies alles sind die Folgen des leicht¬
sinnigen Handelns eines Buben.
— Kippenheim lBadeu), 2. Juli . Eine Stvrcheuverjammlung führte nur Sonntag nachmittag in einem
Wiesengrunde in der Nähe Kippenheims wohl hundert der
langgeschnäbelten Gesellen zusammen und bot namentlich
auch den Reisenden in den vorbeifahrenden Zügen ein
noch nie gesehenes Bild. Die „Konst. Zeitung " bemerkt
hierzu: Wie in tiefes Sinnen versunken stand die ganze
Gesellschaft reglos da und bei vielen Beobachtern wurde
die Frage aufgeworfen, ob es sich wohl dabei uni einen
Parteitag öder einen Verbandstag oder gar uni Tarif¬
verhandlungen der Störche handle. Wenn das letztere
der Fall sein sollte, müßten die jungen Mütter ihren
Haushaltsetat schon jetzt danach einrichten.
— Jugenheim (Rheinhessen
) 1. Juli . Ein seltenes
„Familienglück" wurde einein blinden Ehepaar hier zu¬
teil. Die Frau wurde mit Drillingen beschenkt
. Erfreu¬
licher Weise sind die 3 Kinder völlig gesund und haben
ihr volles Augenlicht.
— München, 29. Juni . In Fürstenfeldbruck vor
München ist ein russischer Kriegsgefangener von drei
russischen Landsleuten ermordet und beraubt worden.
Die Täter wurden in München total betrunken verhaftet.
Sie gaben an, daß sie in einer wllrttembergischen Arbeiicrkantine gemeinsain einen Einbruch verübt hätten, nach
welchem der eine Genosse mit dem Erlös dnrchgegangen
sei; sie fanden ihn im Rausche schlafend, erschossen ihn
und nahnien ihm das Geld ab. Sie waren sehr erstaunt,
als inan sie deswegen verhaften wolle.

— Bahnhof Sossenheim. Im Interesse der Ver¬
kehrs- und Betriebssicherheit ist das Bürgermeisteramt
bei der Eisenbahndirektion Frankfurt vorstellig geworden
wegen Erbreiterung des sehr schmalen Bahnsteiges, wegen
Aufstellung eines Signalmastes oder Condaktes vor dem
Bahnhofe in der Richtung nach Soden und wegen An¬
bringung von Schranken an der Westendstraße. Infolge
der zu nahen Lage des Bahnhofsgebäudes an der Straße
Sossenheim-Unterliederbach müssen die Züge wegen des
Ueberganges über den am Gebäude belegenen Bahnsteig
hinausfahren . Sie halten an der Verlängerung des
Bahnsteiges, der aber so schmal ist, daß Reisende bei
Gedränge sehr leicht unter die Räder des Zuges kommen
können. Wie noch bekannt, wurde im November v. Js.
ein Eschborner Fuhrwerk auf dem Uebergange überfahren,
weil die Schranken nicht geschloffen waren. Es dürfte
sich deshalb empfehlen, vor dem Bahlihofe wegen des
großen Gefälles eine weitere Sicherung zu schaffen, ebenso
auf der Gegenseite, an der Westendstraße, wo sich auch
nach Inbetriebnahme der neuen Strecke ein Gefälle ergiebt. Die Züge fahren dadurch mit großer Schnelligkeit
in den Bahnhof ein, wodurch der Uebergang sehr ge¬
fährdet wird.
— Kartoffelfrage . In der am Donnerstag den
1. ds. Mts . stattgefundenen Mitgliederversammlung des
Bürgervereins wurde beschlossen
, von der Gründung einer
„Wirtschaftlichen Vereinigung" vorläufig abzustehen, da in
der Sitzung der Gemeindevertreter die Beschaffung aus¬
reichender Menge Kartoffeln für den kommenden Winter
in die Wege geleitet wurde. Dieser Entschluß der Gemeinde¬
— Der Pferdediebstahl in der Möbelfabrik
vertretung ist umsomehr zu begrüßen, da der Bürgerverein
in dieser wichtigen Angelegenheit den Stein ins Rollen Gebrüder Dörhöfer, der vor einigen Wochen in Höchst
brachte. Es wurde der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß vvrkam, fand am Dienstag vor der Wiesbadener Strafes der Gemeindevertretung gelingen möge, dieses äußerst kamnier seine Sühne . Der 21jährige Arbeiter A. W. von
wichtige Problem zu lösen. Im Verlauf des Weiteren Sossenheim hatte, wie erinnerlich, die beiden Rappen
wurde, nach Verlesung der Protokolle der letzten Ver¬ der Firma Goldschmidtu. Dörnberg in Frankfurt ver¬
sammlungen festgestellt, daß zwei an die Gemeindever¬ kauft und war deshalb des Diebstahls schwer verdächtig
tretung gerichtete Anfragen : 1. Ueber rechtzeitige und und augeklagt. Da ihm der Diebstahl nicht nachgewiesen
ausreichende Beschaffung von Brennmaterial für die werden konnte, wurde er wegen Beihilfe zu dieser gemein¬
Schnlräume. 2. Ueber die Zerstörung des Weges „Projekt gefährlichen, dreisten und frechen Tat zu zwei Jahren
Parkstraße" in der Gemeindevertretersitzungam verflos¬ Gefängnis verurteilt.
senen Dienstag wieder zur Verlesung noch in Erwähnung
— Wiesbaden , 28. Juni . In der Frühe.des Ostergebracht wurden. Den Vertretern wurde anheim gestellt inorgens hatten die Fabrikarbeiter I . B., A. K. und I . B.,
zu dieser Angelegenheit Stellung zu nehmen. Eine Reihe sämtlich aus Sossenheim , aus dem Hofgute Schwalbach
weiterer Wünsche wurde angenommen und geprüft.
heimlich einen jungen Stier entführt und ihn in einem
— Stenographisches. Die Stenotachygraphenvereine Keller in Sossenheim geschlachtet
. Bei dem Transport
Höchst, Nied, Sossenheim und Sulzbach haben sich zu des sehr feurigen Tieres, das seinen Führern viel zu
einer Bezirks-Bereinigung zusammengeschlossen
. Zweck schaffen machte, verlor einer der letzteren seinen Hut in

Aus dem GeeichtssaaL
. '

einem Rapsfeld , der von der Gendarmerie' gefunden und
zum Verräter wurde . Die Strafkammer erkannte heute
gegen B. auf 15 Monate Zuchthaus , gegen K. auf 1 Jahr
und gegen B. auf 6 Monate Gefängnis.

Sport.
ein
— Fußball . Morgen findet auf dem Riedsportplatz
spiel¬
den
hat
07
Sportverein
statt.
Fußballtreffen
interessantes

Mann¬
starken Gegner, Futzbaltverein 1919 Oberhöchstadt mit 3
im
schaften hier als Gast- Die Vorspiele in2.Oberhöchstadt
5:5,
März endeten für 1. Mannschaft 2 :2, für 3 :2Mannschaft
gewann. Auf
während die 3. Mannschaft Sportvereins
sein, da Sport¬
den Ausgang der Spiele darf man gespannt
um
verein in neuer Aufstellung antritt. Die eopiele beginnen
und an¬
1 Uhr für 3 Mannschaft, 21/2Uhr 2. Mannschaft
schließend1. Mannschaft. Den Anhängern des Futzballfportes
in Aussicht
find im Voraus schon einige genußvolle Momentekörperlich
gut
, sowie
gestellt, zumal Oberhöchstadt als technisch
unter der
spielender Gegner bekannt ist. Die Spiele stehen
Leitung des Herrn Wild , von der Schiedsrichter-Vereinigung
des Rhein-Main -Gaues.

Sportverein

Beichtgelegenheit : ' Samstag Nachmittag 4 Uhr und
Sonntag früh 6 Uhr.
Morgen Sonntag Nachmittag 3 Uhr Versammlung des
Marienvereins.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommuuion des Mütter-

Katholische Gottesdieust -Orduuug.

6. Sonntag nach Pfingsten, den 4. Juli 1920.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst
mit Predigt ; 9% Uhr Hochamt mit Predigt , nachm. I Va Uhr
Herz Jesu Andacht.
Wochentags : a) 6V4 Uhr 1. hl. Messe, b) 7Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe für Wilh . Frühsorger u. seine
2 Söhne ; b) best. Amt für Kath. Brum geb. Schmidt.
Dienstag : a) gest hl. Messe für Jakob u. M . Eva Fay
und Familie Jakob Kinkel II ; b) best. Jahramt für Martin
Frickel und Ehefrau.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe für Heinrich Baldes und
Ehefrau Maria Anna : b) best. Jahramt für Philipp u. Friede.
Glock u. Ang.
Donnerstag : a) gest. Engelmesse für Familie Watternau
u A ; b) best. Jahramt für Joh ., Herrn, u- Julius Lacalli.
und der
Freitag : a) best. hl. Messe z. E. des hl.b) Josef
Jahramt
.
best
;
Meinung
nach
Muttergottes
fchmerzhaften
für Joh . Simeon Vorndran.
vom
Samstag : a) best. hl. Messe für Josefine Reusch
Jahramt
.
gest
b)
);
Schwefternkapelle
der
(in
Rosenkranzverein
für Marg - Fay geb. Rees, Eltern u. A.

0 ? Sossenheim
Auf dem Sportplatz im Ried
Sonntag den 4. Juli

mr Futzball-

Vereins.

Kath. Pfarramt.
Evangelische Gottesdienst -Oednrrng.

6. Sonntag nach Trinitatis , den 4. Juli 1920.
8 Uhr vorm. Gottesdienst (Apostelg. 534- 42: Gute Zuversicht!!
Kollekte für den Nass. Gesängnisverein.

Evangel . Pfarramt.

Kleinkinderschule
Nachrichten : Heute Abend 8 Uhr in dergruppe.
Zusammenkunft der Evangel Jugend
Dienstag den 6. Juli , abends 8 Uhr Kirchenchor. ein
Für die Glockenspende gingen seit dem 21. JtJuni
22 —, zusammen Ji 1641.36, davon 2.Sammlung 836,36.
Weitere Gaben werden dankend entgegengenommen.
Der Kirchenbote kommt in der kommenden Woche zur
Verteilung.

-Gesaogverein
Ärbsiter
Aüpm . Grtskrankenkasse Schwanheim.
möglichst sofortigen Eintritt eine tüdjttge Kraft
“Sossenheim.Wir suchen zum
„Vorwärts
, Beitrags erhebung und Krankenkontrolle.

Der Verein beteiligt sich heute den zu Büroarbeiten
Bezahlung nach der Befoldungsordnung.
an dem Sportfest der Freien
Juli
8.
selbst¬
M
a.
Höchst
in
Turner
Geeignete Bewerber nicht unter 26 Jahre alt wollen Adresse
Vereinsbezeichncte
vom
Uhr
unten
die
Abmarsch
geschriebene Offerten mit Lebenslauf an
Der Vorstand.
lokal .
einfenden.

Retour -Wettspiel
Fußball-Verein ist ist Oberhöchstadt
gegen Sport -Verein 07 Sossenheim

! Deutscher Jakob
Achtung
-llerbauS.
Orrnbadnel
Ubbüiibbil

Müller,

Vorsitzender, Schwanheim,

findet nicht
Die Versammlung
nu
am 5. Juli statt, sondern am Sonntag
FriSGh Auf
den 4. Juli , Vormittags 9Vs Uhr
bett mit Steppstrohsack zu ver¬
Hof ".
im „Frankfurter
Beginn der Spiele:
undi
Kameraden
Kronbergerstraße 32.
alle
kaufen.
hiermit
Alle Mitglieder müssen unbedingt laden
4 Uhr. erscheinen
Mannschaft
1.
,
Uhr
/2
21
wegen
ist
Mannschaft
2.
Verbandsbuch
1
Uhr,
.
einer
zu
Mannschaft
3.
Kamerädinnen
Fast neue
Der Spielausschutz. einer Kontrolle vorzulegen.
Um zahlreichen Besuch bittet:

Warenverkauf

im Rathaus.

at
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G
1Kinder, sowie
02!Arbeitsschuhe

gemütlichen

Der Vorstand.

D

Kirchstraße 52.

Gehrockanzug
lu,d} neuer
i
(Friedensware ) mittl . Größe,
Ul I
. .IlGUBIiUiR
r. . #>, An :1 Paar Herrcnstiesel , 1 Paal
i
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ßesgllsßll
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Zusammenkunft

Damenstiefe

(l Paar, Größe 39) zu verkaufen.

Ludwigstraße 16, pari'

et
äemeiudebaueruschaft
ßtit Sonntag den 4. Juli , nach¬ Bamennlir mit Armband
fc
Gasthaus „Zur
4 Uhr

Am Montag , vormittags von 8—9 Uhr
Kartoffeln 1 Pfund 12 4, 1 Person erhält5 Pfund. Die Kartoffel¬

im
mittags
Sossenheim.
Der Finder wird ge'
bi
dieselbe gegen
181
ein.
_
_
ergebenst
_
Quelle"
karten sind vorzulegen.
Wir bitten unsere Mitglieder Guten
lohnung im Verlag dieses Blattes ab¬
Der Vorstand. zugeben
zu der am Sonntag den 4. ds.
Bei den Geschäftsstellen sind noch zu haben und zwar bei:
. well Andenken.
in UnterUhr
2
.
nachm
.,
Mts
Franz Jakob Fay und Anton Brum Margarine,
Hch. tlhl
Franz Jak . Fay , Jak . Mook , Ant. Brum , Gg. Becker und
MÜdchkN 7
^
. „Zu -n Sauberes
im Gasthaus
ttederbach Hof
Schmalz II und Marmelade.
_
*zur Küche
stattfindenden
Nassauer
und Hausarbeit in besseren
Heute Adend 8 Uhr in dei
Bei allen Geschäftsstellen:
Haushalt bei guter Verpflegung gesucht. Kieinkinderschule
l.
220,
.
Franksurterstr
Frau H . Broch,
Dohnen , Maismehl und Kunsthonig.
Zusammenkunft.
Sossenheim , den 3. Juli 1920.
vollzählig
Kreisbaueruschaft
der
Die Lebensmittel-Kommission: Brum . Bürgermeister.
Alle früheren Mitglieder sowie disi
zu erscheinen.
ds. Js . Konfirmierten werde"!
Tagesordnung : Siehe Kreisblatt. mittlere Größe , billig zu verkaufen. Ostern
Der Leiter. <
mit
eingeladen.
herzlich
Portemonnaie
Stock.
1.
13,
Oberhaiustraße
Neue Fahrradbereifung
Vorstand.
Der
pari.
5.
.
Westendstr
.
billig zu verkaufen. Oberhainstr. 32. -gesunden . Abzuh

,
.beten
loreß

Be¬

.Jugendsrupp
Evangel

BollVerfammlimg

weißes

Inhalt

-isieia
Liickerei

DEUTSCHE
Grundvermögen

und

Reserven

510 Millionen

Mark

Filiale Frankfurt

'W

«

Depo$itenka$$e
Radilostrasse

15

oämeim

Ecke Kalkentalstrasse

(Nähe des Bahnhofs)

Postscheck - Konto 45301 o Telephon Taunus 3167
bis 3 Uhr.
Geöffnet von 9—5 Uhr ununterbrochen . Samstags

Annahme von Spar -Einlagen zu günstigsten Sätzen
Eröffnung von laufenden Rechnungen
Depositen - und Scheckverkehr
An- und Verkauf von Wertpapieren
an allen

PSi

Börsen

Wertpapiere
Gewährung von Vorschüssen gegen börsengängige
Aufbewahrung und Verwaltung von Wertpapieren
Vermögensverwaltung.

Auskünfte und Beratungen werden jederzeit bereitwilligst

erteilt.

md

des

ter-

Ht!>

i.

SossenbeimcrZcituna
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

hule

ein
5,36'

. AbonnementSpreis
M i tt w 0 chs und Samstags
monatlich 2.— Mk. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Sechzehnter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Dossenheim.

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

19m

Mittwoch den 7. IM

Ur. 33

zv.r

2. Ausbruch der Maul - und Klauenseuche.

rast

lbstresse

Unter dem Viehbestand des Landwirts Joh . Paul
Moos , Hauptstraße 75, ist die Maul - und Klauenseuche
amtlich festgestellt worden.
Das Durchtreiben und der Verkauf von Vieh nach
auswärts ist verboten.
Die Ortssperre ist angeordnet worden.
Sossenheim , den 7. Juli 1920.
Die Polizeiverwaltung.

52.

Bekanntmachung.

rzug

Einreichung der Rechnungen für die Gemeinde.

wße,

Wir erinnern an sofortige Einreichung der Rechnungen
für die Zeit vom 1. April bis 30. Juni ds . Js . an das
Gemeinderechnungsbüro , Zimmer 5 a.
Sossenheim , den 5. Juli 1920.
Der Gemeindevorstand.

lZaar
derver-

äfel

1.
pari.

mi

ö ge'
nW'
s ab'

n der

Bekanntmachung.
Betr . : Heimkehr von Kriegsgefangenen.
Alle Familien oder Personen , die noch Angehörige
erwarten , die 'sich nachweisbar noch in Kriegsgefangen¬
schaft befinden , wollen dieses umgehend im Zimmer 3
des Rathauses melden.
den 6. Juli 1920.
Sossenheim,
Der Gemeindevorstand.

Lokal -Nachrichten.
— Angenehmer Witterungsumschlag — frühzeitige
Getreideernte. Auf die drückende Hitze der letzten Zeit

ie dir! ist nun endlich der langersehnte Regen gefolgt . Der
zerdeN! Boden war stark ausgetrocknet und die Klagen der Land¬
iter. :
wirtschaft waren allgemein . Andere Gegenden Deutsch¬
lands hatten nicht so sehr unter der Trockenheit zu leiden
wie Nassau . Es waren vielmehr fast allenthalben in
der letzten Zeit größere Niederschläge zu verzeichnen. Der
Regen kam jedoch auch hier noch zur rechten Zeit . Die
Milchreife ist bei Roggen und Frühgerste bereits ein¬
ML
getreten und steht uns in diesem Jahre eine frühzeitige
Getreideernte bevor . In der Mainebene wird man in
ca. 10 Tagen mit dem Schnitt beginnen können . Hin¬
sichtlich der Quantität rechnet man mit einer guten Mittel¬
ernte, die Qualität wird ausgezeichnet werden . Etwas
Mehr Regen im Juni hätte wohl eine kräftige Körnerbildung und damit ein reicheres Druschergebnis gesichert.
Der Gewitterregen , der am ©am §tag und Sonntag
Mederging , brachte das ersehnte Naß . Die nach Regen
lechzende Natur sog den gewaltigen Niederschlag begierig
ein ; es war die höchste Zeit , daß eine gründliche Durch -'
leuchtung des Bodens erfolgte , denn Kartoffeln und
Hackfrüchte sind infolge der Trockenheit in der Entwick¬
lung stark zurückgeblieben. Auch für das Obst, welches
vielfach infolge der Trockenheit massenweise abznfallen
begann , kam der Regen noch zur richtigen Zeit.
— Der Reichsbund der Kriegsbeschädigten pp.
hatte bei seinen früheren Wohltütigkeitsveranstaltungen
cinen Reinerlös von 1185,85 JL erzielt . Nachdem er noch
aus eignen Mitteln 84,15 JL hinzusteuerte , konnte er in
ben letzten Tagen an 20 Kriegswitwen und 50 Kriegs¬
waisen je eine Unterstützung von 17 JL und an 4 be¬
sonders bedürftige Kriegsbefchädigte je 20 JL, insgesamt
1270 JL verteilen.

— Die Allgemeine Ortskrankenkasse für die
Gemeinden Schwanheim, Nied und Sossenheim hielt

Mi

am 28. Juni d. Js . in der „Krone " in Nied unter dem
Borsitz des Herrn W . Engel eine außerordentliche Ausschußsitzung ab, die von 11 Arbeitgebern und 12 Arbeit¬
nehmern und 6 Mitgliedern des Vorstandes besucht war.
Auf besondere Einladung des Vorstandes erschienen vom
Aersicherungsamt in Höchst der stellvertretende Vorsitzende
Herr
er und
Herr Ober -Kreissekretär Lunkenheim
Hemmerle, ferner Herr Revisor Werner von der Orts¬
krankenkasse Frankfurt . Zunächst erstattete Herr Werner
ben Nevisionsbericht der unlängst von ihm auf An¬
regung des Vorstandes vorgenommenen Revision der
Kasse. Aus dem Bericht geht u . a. hervor , daß die
Hauptkasse im allgemeinen als zufriedenstellend geführt
Murde, bis auf einige Einrichtungen , die veraltest der
Kasse nicht zum Nutzen gereichen, beispielsweise die viertellahrliche Beitragserhebung und die dadurch entjtandene
Geldknappheit , die wiederholt dazu veranlaßte Lombard¬
barlehn zur Bestreitung der lausenden . Ausgaben abzuheben, wodurch der Kasse ein erheblicher Zinsenaussall
^wuchs . Bei den Zahlstellen Nied und Sossenheim
bauerte es oft 4 und 5 Monate , bis die Beiträge an
?te Hauptkasse in Schwanheim abgeführt wurden . Aus
"cm weiteren Bericht ging hervor , daß die Nieder Zahll^ lle nicht mit dem nötigen Ernst und Gewissenhaftigkeit
Berichterstatter diese
^rwnltet wurde und führt der
Tatsache teils auf die ungenügende Kontrolle , teils aber

auch aus das rückständige System der Kassenführung,
das eine gründliche Kontrolle kaum ermöglicht , zurück.
Auch stellt er fest, daß die Krankenkvntrolle nicht ge¬
nügend ausgeführt worden ist und weist gleichzeitig auf
den der Kasse eventl . dadurch entstandenen finanziellen
Schaden hin . Herr Werner vertritt am Schlüsse seiner
Ausführungen den Standpunkt , daß eine Gesundung der
Kasse nur möglich ist, wenn dieselbe zentralisiert wird,
d. h. die Zahlstellen abgebaut und die Beiträge wöchent¬
lich, spätestens aber monatlich von einem Erheber einkassiert und direkt der Hauptkasse zugeführt , oder aber
auf das Postscheckkonto 5er Kasse beim Postamt einge¬
zahlt werden . Für Nied unö Sossenheim genügt dann
je eine An - und Abmeldestclle. Die Zu - und Abgänge
<% •' soll der Bote abholen . Herr Engel erklärte , seinen
früheren Standpunkt betr . Beibehaltung der Zahlstellen,
des Bericht¬
nach den überzeugenden Ausführungen
erstatters aufgegeben zu haben , teilt mit , daß der Vor¬
stand bereits im Sinne des Referenten beschlossen habe
und empfahl die Aufhebung der Zahlstellen . Anschließend
verlas Herr Engel den Revisionsbericht der vom Vorstand
bei der Nieder Zahlstelle kürzlich oorgenommenen Revision,
welcher sich durchweg mit dem Bericht des Herrn Revisors
Werner deckt. Herr Ober -Kreissekretär Lnnkenheimer
stellt fest, daß die Zahlstellen fast aller Ortskrankenkassen
längst aufgehoben und man damit gut gefahren sei,
z. B . in Unterliederbach und Hofheim . Die Ortskranken¬
kasse Schwanheim sei noch die einzig rückständige in
hiesiger Gegend . Redner empsiehlt den Abbau der Zahl¬
stellen und bemerkt weiter , daß das schon der jahrelange
Wunsch des Versicherungsamtes sei. Herr Müller, Vor¬
sitzender der Kasse, führte aus , daß der Vorstand wieder¬
holt die Aufhebung der Zahlstellen Ried und Sossenheini
angeregt , aber vom Ausschuß nicht unterstützt worden
sei. Es beteiligten sich noch an der Aussprache die Herren
Mench , Kircher, Bormuth , Freygang u . a., die mehr oder
weniger für die Aushebung plädierten . Dagegen sprachen
die Herren Kinkel und Eigelsheimer . Die Abstiinniung,
die getrennt vorgenomnien wurde , ergab , daß 10 Ver¬
sicherte für , 1 gegen uird 7 Arbeitgeber für und 3 gegen
den Antrag stimmten . Der Abbau der Zahlstellen Nied
und Sossenheim ist nunmehr beschlossen. Der Zeitpunkt
des Beschlusses soll dem Vorstand
des Inkrafttretens
überlassen bleiben , vorerst aber nochmals eine gründliche
Revision der Kassen stattfinden . — Die Aenderung des
§ 104 a bis f (Wochenhilfe etc.) wurde gleichfalls ge¬
nehmigt . Der Punkt betr . Genehmigung des Aerztevertrages wurde , da letzterer noch nicht perfekt ist, zu¬
rückgestellt. Nachdem Herr Engel dem Vorstand für
seine rührige Tätigkeit im Interesse der Kasse in der
letzten Zeit , den Herren vom Versicherungsamt und dem
Herrn Revisor und den übrigen Anwesenden für ihr
Erscheinen gedankt , schloß er die äußerst anregende Ver¬
sammlung.
— Der Juli oder Heumonat bringt uns nach der
Voraussage des hundertjährigen Kalenders sehr wech¬
selndes Wetter , das dem Landwirt manchesmal unan¬
genehm wird , denn für die Ausreise und Ernte des Ge¬
treides muß es trocken und warm sein. In diesem Jahre
soll das Wetter bis 9. trüb , bis 15. warm , jedoch häufig
Gewitter bringen . Dann beständig , vom 22. an zeitweise
Regen , zuletzt wieder Gewitter . Für solche Aussichten hat
der Landwirt einen guten Trost , denn er sagt : Wechselt
im Juli stets Regen und Sonnenschein , so wird das
nächste Jahr die Ernte reichlich sein, Trockenheit ist för¬
derlich für das Getreide und auch für den Weinberg,
denn : So golden im Juli die Sonne strahlt , so golden
sich der Roggen mahlt . Wenn gedeihen soll der Wein , muß
der Juli trocken sein. Die Heuernte ist durch das vor¬
zügliche Wetter der Vormonate bereits eingebracht . Ende
Juli beginnt die Ernte der Winterfrucht , im Weinberg
wird zum zweiten Male gehackt und geheftet . Bauern¬
regeln : Dampft das Strohdach nach Gewitterregen , kehrt's
Gewitter wieder auf anderen Wegen . Die erste Birn'
brich Margaret (20.), drauf überall die Ernt ' angeht.
Jakob (25.) schafft hinweg all ' Not , bringt Kartoffeln,
frisches Brot . Die Hundstage (23. 7. bis 23. 8.) hell
und klar deuten auf ein gutes Jahr.
— Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz. Neben dem
neuen Jugendgerichtsgesetz ist im Reichsministerium des
Innern auch ein Reichsjugendwohlfahrtsgesetz ausgear¬
beitet worden , das die planmäßige Förderung der Jugend
und ihrem Schutz von der Geburt bis zur Mündigkeit
zum Ziel hat . Bekanntlich weist der Artikel 120 der
Reichsverfassung dem Staate die Aufgabe zu, die Erzie¬
hung des Naturwuchses zur leiblichen, seelischen und ge¬
sellschaftlichen Tüchtigkeit zu überwachen . Ans Grund
dieser Berfassungsbestimnmng gewährt der Entwurf d^s
jedem deutschem Kinde einen
Jugendwohlfahrtsgesetzes
öffentlich-rechtlichen Anspruch nur dort in Frage , wo die
Erziehungspflichten der Eltern nicht erfüllt werden können.
Die Ueberwachung dee gesamten Jugendpflege und Ju¬
gendfürsorge soll in die Hände von besonderen Jugend¬

wohlfahrtsbehörden gelegt werden , die in ein Reichsjugendund Jugendämter
amt , sowie in Landesjugendümter
auch zugleich
sollen
Jugendämter
Die
sind.
gegliedert
die Tätigkeit der Gemeindewaisenräte übernehmen , im
Vormundschaftswesen Mitwirken, den Schutz der Pflege¬
kinder, die .Fürsorge für hilfsbedürftige Minderjährige ausübeu , sowie endlich bei der Fürsorgeerziehung die Interessen
der Jugendlichen vertreten . Daneben soll das Jugendamt
alle Bestrebungen , die der Förderung der Jugendwohl¬
fahrt dienen, nach Kräften unterstützen . Solche Jugend¬
ämter sollen in allen Stadt - und Landkreisen errichtet
werden . Für größere Städte sind sogar inehrere selbständige
Jugendämter in Aussicht genommen . Als Zentralstellen
dienen die Landesjugendämter , die z. B . in Preußen für
jede Provinz geschaffen werden sollen. Das Reichs¬
jugendamt endlich soll die Erfahrungen aus dem Gebiete
sammeln , sie den Landesjugend¬
der Jugendwohlfahrt
ämtern übermitteln und ihnen sowie den Jugendämtern
Richtlinien für ihre Tätigkeit geben. Eine wichtige
Aenderung ist für das Pflegekinderwesen geplant . Hier
soll das Konzessionssystem eingeführt werden , d. h. wer
fremde eheliche oder uneheliche Kinder unter 14 Jahre
in Pflege nehmen will , bedarf hierzu in Zukunft der
des Jugendamts . Alle Pflegekinder unter¬
Erlaubnis
stehen überdies der Aufsicht des Jugendamtes . Alle un¬
ehelichen Kinder sollen außerdem der Amtsvormundschaft
des Jugendamts unterstellt werden , das die Ausübung
einem seiner Mitglieder oder Beamten überträgt . Vor
allem aber soll die Unterstützung der -hilfsbedürftigen
Minderjährigen von der Armenpflege abgetrennt und den
Jugendämtern zugeteilt werden . So bringt der Gesetz¬
entwurf eine ganze Anzahl begrüßenswerter sozialer
Fortschritte zum Schutze und zur Förderung der Jugend,
auf deren Gedxihen heute mehr als je die Zukunft des
Reiches beruht ..
— Besseres Bier in Sicht. Der Bayerische Brauer¬
bund hat Bestrebungen eingeleitet , die darauf abgielen,
in Deutschland wieder Starkbier auszuschenken. Wohl
besteht ein Ausschankverbot für Starküier , aber die deutschen
Behörden haben dieses Verbot jei &ft durchlöchert, indem
sie der Tschechoslowakei die Genehmigung erteilt haben,
das sogenannte Pilsener , also Helles Starkbier , in Deutsch¬
land umzusetzen. Dieses Starkbier muß mit 6—10 Mark
das Liter bezahlt werden , während die norddeutschen
und bayerischen Brauereien ihr Starkbier für 2.50—3.00
Mark das Liter ins Ausland verkaufen müssen. Die
deutschen Brauereien betrachten es nun als unabweisbare
Pflicht der Reichsbehörden , das Ausschankverbot für
Starkbier überhaupt für hinfällig zu erklären.

— Strenge Kontrolle auf der Eisenbahn. Gegen¬
wärtig wird auf der Eisenbahn mit großer Aufmerksamkeit
auf die Durchführring der Verkehrsordnung gesehen. Wer
mit brennender Zigarre oder Zigarette in einem Nicht¬
raucherabteil betroffen wird , muß unverweigerlich 20 JL
Strafe bezahlen . Die Zugkontrolleure üben auch auf den
Nebenstrecken ihren Dienst aus.

— Bekämpft die Fliegengefahr . Die heiße trockene
Witterung läßt die Fliegenplage täglich unerträglicher
werden ; die hiermit in Verbindung stehende Gefahr der
wird immer noch nicht ernst
Krankheitsübertragnngen
genug eingeschätzt. Es ist unglaublich daß man in ein¬
zelnen Gegenden die Schwalben verjagt und ihre Restund Brutstätten zerstört , weil man sie für die Uebertragung der Maul - und Klauenseuche mit verantwortlich
macht . Vielmehr sollte die Losung lauten : schützt die
Insekten fressenden Schwalben , schont und hegt sie, wo
ihr nur könnt . Dagegen : Kampf den Fliegen . Haltet
Hunde , fremde Menschen und Händler den Ställen fern,
denn sie sind, im Verein mit den Fliegen die wirklichen
Uebertrager der unheimlichen Seuche.

— Eine Ziegenseuche.

Großen Schaden erleiden

zur Zeit die Kleintierhalter in Seckbach, da dort eine
Seuche, besonders unter den Ziegen herrscht, die schon
viele Opfer gefordert hat . In einzelnen Ställen sind schon
drei Tiere auf einmal eingegangen und der Schaden
trifft doppelt so schwer, da die Besitzer meist „kleine
Leute " sind, die die hohen Milchkosten nicht bezahlen
können. Heute , da eine Ziege mit 650—900 Mark bezahlt
wird , können die Betroffenen vorerst nicht an eine Neu¬
anschaffung denken. Die Tiere haben meist Verstopfung
und eine Lnngenseuche und gehen in kurzer Zeit ein.
Mau vermutet , daß irgend ein Futter die Ursache sei.

_ Wertangabe bei Auslandspostsendungen. Um
den Absendern von Wertsendungen tm Auslandsoerkehr
die Möglichkeit zu geben, den Inhalt der Sendungen
wesentlich höher als jetzt und zwar bis zur Höchstgrenze
der im Bestimmungslande zugelassenen Wertangabe zu
versichern, soll vom 1. Juli an bei Briefen , Paketen und
Kästchen mit Wertangabe nach dem Ausland der Wert¬
betrag vom Absender nicht mehr in der Mark -, sondern
in der Frankenwährung angegeben werden . Bei Wert¬
sendungen nach dem Freistaat Danzig , dem Memelgebiet,
der 1. Zone des Abstimmungsgebiets Schleswig , Oesterreich

und
und Ungarn sowie bei Wertpaketen nach Luxemburg
noch
Wert
der
vorläufig
bleibt
-SIorvakei
Tschecho
der
anzugeben . Bei Schadenersatz¬
in der Markwährung
leistungen im Auslandsverkehr rechnen die Postanstalten
vom l . Juli an den Franken nach dem für die Gebühren¬
erhebung geltenden deutschen Gegenwert in die Reichs¬
mark um.

— Licht-, Luft- und Sonnenbäder

werden seit

einer Reihe von Jahren als Heilfaktoren ersten Ranges
Ausnahme.
geschützt und kommen deshalb immer mehr in
Aermsten
dem
auch
sie
daß
ist,
Ihr besonderer Vorzug
Entkleiden
dem
außer
,
stehen
Verfügung
zur
kostenlos
jeder
keine weiterer : Vorbereitungen verlangen und zu
werden.
vorgenommen
Freien
Zeit irgendwo draußen irn
auf
Durch den starken Hautreiz , den Luft und Sonne
Blutzirkulation
die
den entkleideten Körper ausüben , wird
erregt und beschleunigt : außerdem fördert ein solches
daLuftbad die Ausdünstung der Hautporen und ivirkt
Besonders
.
drrrch auch in hohem Grade blutreinigend
auf dem flachen Lande , wo Wiesen und dergl . überall
, das
zu finden sind, sollte deshalb von diesern Heilmittel
Mutter Natur uns kostenlos bietet , ein recht ausgiebiger
Gebrauch gemacht werden . Fleißige Bewegung , wie Laufen,
Turnen , Springen usw ., während des Luftbades erhöht
dessen Wert noch bedeutend urrd schützt empfindliche
sorge
Naturen gleichzeitig vor Erkältung . Nach dem Bade
er¬
Schlaf
der
;
Schlafen
zum
Zeit
man für ausgiebige
auch
weist sich stets als tief Und fest: außerdenr hebt sich
der Appetit rmd das allgerneine Wohlbefinden.

— Kreuznach, 5. Jnli . (Jugend von heute.) Nach

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M ., 5. Juli .

(Irr der Notwehr

Uhr
den Vater erschossen.) Am Sonntag mittag gegen 1
blutiges
ein
20
Mainkurstraße
Hause
im
sich
trug
Will).
Familiendrama zu. Der 44jährige Zementarbeiter
Mensch,
zuneigender
leicht
Alkoholgenuß
Römer , ein dem
schon wiederholt mit
hatte seine Familienangehörigen
häufig
Totschlägen bezw. Totschießen bedroht und führte gestern
Auch
sich.
mit
Beil
ein
oder
einen Revolver
drang er auf seine Angehörigen mit einem Armeerevolver
entriß
ein. Bei dem sich darauf entspinnenden Ringer :
auf
schoß
urrd
Waffe
die
Vater
dem
der 19jährige Sohn
war
und
Boden
zu
getroffen
stürzte
Vater
Der
ihn .
stellte
nach wenigen Augenblicken eine Leiche. Der Sohn
in
vorerst
ihn
die
,
Polizei
der
sich nach der Tat sofort
die
fiel
Obermainstraße
Kleinen
der
In
—
.
behielt
Haft
einen
67 Jahre alte Witwe Wilhelmine Scheibet in
Waschkessel und ertrank.
— Frankfurt a. M , 4. Juli . (Zahlen, die rede::.)
Gartenfeste , Blütenfeste , Sonrmerrrachtsfefte und sonstige
als
Feste hielte: : Sarrrstag abend in Frankfurt nicht weniger
zu
Vereine
79
laden
,
45 Bereine ab. ' Heute , Sormtag
furchtbarsten
des
Zeit
einer
ir:
Dies
ein.
solcher: Festen
Not
wirtschaftlichen r:nd moralischer: Niederbruchs . —
Dem
.
Zahlen
folgenden
in
und Jammer spiegeln sich
zu¬
soeben erschienenen Statistischen Jahrbuch Frar :kfurts
3795,
von
Geburtenüberschuß
eir:
1913
sich
ergab
folge
1914 eir: solcher von 3447 , 1918 verzeichnet die Statistik
an
bei 5009 Geburten 6704 Stcrbefälle . Die Sterblichkeit

— Winke , um das Sauerwerden der Milch zu
vermeiden . 1. Hole die Dir zustehende Milch so früh

wie rnüglich von : Händler ab . 2. Falls Du verschiedene
Milcharten beziehst (Magermilch , Vollniilch , Säuglings¬
für
milch), so scheue die kleine Mühe nicht und bringe
und
Vollmilch
Wer
.
jede Milch ein eigenes Gefäß mit
Magermilch in einem Topf holt — und das kommt
mögleider ziemlich häufig vor — dem verdirbt mit der
auch
Magermilch
licherweiser nicht mehr ganz frischen
Ist
.
ab
sofort
Milch
die
Koche
3.
.
die gute Vollmilch
bewahre
so
,
möglich
nicht
Grunde
einem
irgend
dies aus
gar
die Milch kühl auf , nicht in der warnren Küche oder
das
auch
ist
verkehrt
Ganz
.
in der Nähe des Herdes
Herd¬
Vor - bezm. Anwürmen der Milch auf der heißen
werden.
aufgekocht
platte . Die Milch ' muß schnell
denen
4. Sarge für grüßte Sauberkeit der Gefäße , in
wird.
abgekocht
und
geholt
die Milch

— 10 Gebote des Naturschutzes seien unseren

Lesern zur Beachtung empfohlen:
1. Du sollst der Natur , die dich durch ihre Schönheit
erfreut , nicht mit Undank lohnen , indem du sie schädigst.
2. Du sollst zur Erinnerung oder für deine Samm¬
soviel
lungen von Blumen , Schmetterlingen u . dgl . nur
irütnehmen , als du wirklich brauchst.

Hochstadt
*

grosser Geduld ertragenem
heute Vormittag 11 Uhr nach langem schwerem mit
im Alter von
Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang der hl. Sterbesakramente
in die Ewigkeit gefolgt ist.
72 Jahren nach kaum 3 Wochen unserem lieben Vater

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
ln deren Namen:

Familie Leonhard Hochstadt,
Gertrude Hochstadt.
Sossenheim

, den 5. Juli 1920.

Die Beerdigung findet statt:
Kirchstrasse 17.
Donnerstag den 8. Juli, nachmittags 4 10 Uhr , vom Sterbehause

Sport.
Nieder-Erlenbach
—Turnerisches. Am Sonntag fanden inGeorg
Rühl vom
statt.
Wettkämpfe
leichtathletische
nationale
den
hiesigen Turnverein errang dabei irn 1600 Meter -Lauf
1. Preis.
Spieler
— Futzball. Durch die Teilnahme verschiedener
-Abteilung
an dem Sportfest in Nieder-Erlenbach war die Sport
Futzball-Sport -Vereins
gezwungen gegen die r. Mannschaft desstellen
. Sossenheim kann
Nied eine kombinierte Mannschaft zu
am Schlutz mit
aber
sich
mutz
,
halten
zwar das Spiel offen
15 geschlagen bekennen. — Die Schiedsrichter-Vereinigung
26. Juli in Sindlingen und
Nhein-Maingau veranstaltet am
neu in den
Griesheim Werbespiele. Don den in jüngster Zeit
Verband ausgenomnrenen Vereinen wurdenMtsAuswahlmann¬
. gegen Sind¬
, welche am 25. ds.
schaften zusammengestellt
dieser Aus¬
Uebungsspiel
Ein
.
spielen
lingen und Griesheim
den 10. Juli abends
wahlmannschaften findet am Samstag Platze
des 1. Höchster
6 Uhr im Höchster Stadtpark auf dem
Futzball-Clubs 01 statt.

-liiMM
UmptM

errichtet habe .

*

Empfehle mich daher in:

Umpressen , Färben und Waschen
von Damen - ur:d Herrerrhüten jeder Art,
wie Velour , Filz , Stroh , Zi lin der hüte usw.
::
durch fachmännis che Herstellung .
::

geb . Fay
Wr

Felde
rnittags , zu einer Zeit , wo alle Ler:tc aus dem
ein
Hennethal
bei
Mühle
die
in
Diebe
:
waren , bracher
bemerkte,
der
,
Junge
und stahlen 17000 Mark . Eir: kleiner
das
daß alle Türen in der Mühle offenstar:der:, lief auf
ent¬
Diebstahl
den
dann
der
,
Besitzer
den
holte
Feld und
irr
deckte. Die Diebe , 3 Mann waren es, rvurden später
Schüsse
einige
noch
vorher
sie
Hahn festgenommen , nachdem
vor.
abgegeben hatten . Das Geld sar:d man rroch bei ihnen

daß
Der verehrten Einwohnerschaft zrrr gefl. Kenntnis ,
ich am hiesigen Platze eine

traurige Nachricht , dass
Verwandten , Freunden und Bekannten hiermit die
gute , treubesorgte Mutter,
nach Gottes unerforschlichem Ratschlüsse unsere liebe,
Tante
und
Grossmutter , Schwiegermutter , Schwester , Schwägerin

Maria Gertrude

— Hennethal , 5. Juli . Vor einiger: Tagei:, nach-

Geschäfts-Empfehlung.

$

Todes -Anzeige.

einer kurzer: Auseinandersetzung über eine geringfügige
Sache erschlug ein 14 Jahre alter Junge einen jüngeren
mit einer Flasche . Der tödliche Schlag traf die Schläfe.

=iin

^ippc

Frau

Jahre
Lungen und Halsschwindsucht stieg von 575 im
gab
1913
.
Prozent
65,5
.1913 arrf 952 in 1918 oder um
Grippe
an
;
24
deren
1918
:,
es sechs Kuochenerkrankuuger
885
starber : 1913 14, im Jahre 1918 nicht weniger als
Knaben
13jähriger
Personen . Das Durchschnittsgewicht
, das
ging von 37 Kilo im Jahre 1910 auf 33 in 1918
vor:
Zeitraum
:
gleicher
im
:gen
Jur
dieser
Längenmaß
betrug
1914
Jarurar
154 auf 148 Zentimeter zurück. Im
die Bahnzufuhr an Eiern 86 Millionen Stück , im Januar
1918 129 000 Stück . Die Gesamtzufuhr an Milch betrug
acht
1914 rund 39 Millionen Liter , 1919 dageger: knapp
be¬
zu
r:rn
genügen
Zahlen
Millionen . Diese wenigen
Hunger¬
die
Verheerungen
furchtbaren
welche
,
weisen
blockade arr: deutschen Volkskörper anrichtet.
— Vom Vorgebirg , 5. Juli . Schlechte Kartoffel¬
Aus¬
ernte . Die Frühkartoffelernte hat begonnen . Der
vielen
In
.
zufriedenstellend
kaum
ist
fall der Ernte
Kartoffelsträuchern hat man nicht eine einzige Kartoffel
ganze
gefunden , ar: anderer : dagegen sir:d wohl eine
Größe,
minimaler
derart
von
aber
,
Anzahl Kartoffeln
. Der
daß sie für den Verkauf nicht irr Betracht kommen
übergroßen
der
hier
schlechte Ausfall der Ernte wird
Trockenheit zugeschrieben.

3. Du sollst die Natur nicht durch weggeworfene
Blumen , Papier und sonstige Abfälle verschandeln.
4. Du sollst keine überflüssigen Samrnlungen anlegen,
weder von Pflanzen , noch von Schmetterlingen , Käfern
damit
oder sonst etwas , wenn du dich nicht ernstlich
willst.
beschäftigen
5. Du sollst auf die Mitnahme solcher Naturselteuheiten , deren Bestand dadurch gefährdet wird , überhaupt
daran
verzichten und bedenken, daß auch noch andere sich
erfreuen wollen.
6. Du sollst keine Pflanzen rnit den Wurzeln ausreißen oder ausgraben.
7. Du sollst von Bäumen oder Sträuchern keine
einem
Zweige abreißen , sondern sie nötigenfalls mit
abschneiden.
Scheere
der
oder
Messer
scharfen
8. Du sollst beim Pflücken der Blumen daraus achten,
daß der Stock nicht beschädigt wird , und wenigstens
noch einige Blüten daran bleiben.
9. Du sollst die Rinde der Bäuirre nicht als Stanrmbuch benutzen.
10. Du sollst Kinder und unverständige Erwachseire
zur möglichsten Schonung der Natur anhalten.

Lieferzeit 8 Tage .

Hochmoderne Formen.

. 51.
Hanptstr

J . Noss
❖

Waren -Verkmuf bei den GeschäftsfLeüen.

Es sind noch zu haben bei:
Franz Jakob Fay und Anton Brum Margarine,
Anton BruB
Franz Jakob Fay . Peter Dorn . Karl Malter . D . Stotz,
Marmelade,
Georg Becker und H . Uhl
Becker um
Franz Jakob Fay , Jakob Mook , Anton Brum . Georg
kt.
Schmalz
Heinrich Uhl
Bei allen Geschäftsstellen:

Bohnen , Maismehl und Kunsthonig.

Heute Abend 8 Uhr im Gasthaus :
;
„Zum Adler "

Mark
Belohnung

Stenografen lOO
Lesellzchaft

Sportverein 07
Sossenheim.

Sossenheim , den 7. Juli 1920.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum , Bürgermeister.

^

..6avek-

Kräftige

WeMrarrtpfiarrzerr

eine 3 -Zimmer -Wohnung gegen zu verkaufen.
Eschbornerstraße$
mir den Täter, eine schöne 2-Zimmer -Wohnung in
der
,
demjenigen
Heute abend 8 Uhr
;
Bahnhof . Umzug
der auf meinerrr Grundstück an Sindlingen üm
erfragen Ziegelei zu verkaufen.
Zu
.
;
.
vergütet
wird
erforderlich
Hauptstraße b
Erscheinen
Vollzähliges
der Feldbergstraße die Kartoffel¬ Nvß , Höchsterstraße.
j
,
Vorstand
Der
Wegen wichtiger Tagesordirung stöcke herausgerissen hat, so nam¬
!
j wird um vollzähliges und pünktliches
haft macht , daß ich ihn gerichtlich
! Erscheinen gebeten
für schlanke Figur zu verkaufen. .
Der Vorstand.
in besseren
verlangen kann.
Hausarbeit
Niedstratze^ls
und
Küche
für
Sossenheim
gesucht.
Verpflegung
guter
bei
Haushalt
24.
.
Johann Marx , Kronbergerstr Frau H. Broch, Franksurterstr. 220, l. MirsciaMriifeit
und
i,,M b,i
zu verkaufen. Johann Klohman^
Zahle für
eingetr . Genossenschaft m. u. Haftpfl.
Junger Mann sucht Zimmer
lstratze 7._,
Sossenheim , Hauptstrasse 112.
des MainTaunusGaues
rnit Kost. Offerten unter P . an Müh
5—6 Tausend
den Verlag dieses Blattes.
Donnerstag , Freitag und Samstag
in Frankfurt a. M .- Heddernheim
die
werden
Uhr'
3—6
nachmittags von
statt , wozu wir alle Mitglieder wöchentlichen Spareinlagen
Gehrock mit
uterhaltener
einladen.
freundlichst
, sowie aus Darlehen, die höchsten Tagespreise.
gutgeschrieben
seidenem Aufschlag und eine
,
sofort z u verkaufen.
Abmarsch UVa Uhr vom Ver¬ Kohlen pp. verrechnet.
Althandlung,
,
Herrenuhr zu verkaufen.
Dorn
Anton
&
Oberhainstraße
1920.
Juli
7.
Sossenheim , den
einslokal „Frankfurter Hof ".
Hauptstraße 108.
Eschbornerstraße 19.
Der Vorstand.
Der Vorstand . '

MormLsversammlurrg

".
verger

Dickwurzpflanzen

MsnstLverrsmmIung.

Turnverein

Sauberes Mädchen

Neuer MlIMniSNttl

- Hiilfskasse
113“«>-WM 'Spar
”‘°8
"
eo
UW- Saufest

Lumpen , Eisen und
Knochen

©

Dickwurzpfla
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für die Gemeinde Sossenheim.

Bekanntmachungsblatt

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweirnal und zwar

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

Sechzehnter Jahrgang.

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 2 — Mk. frei ins Haas geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Soffenheim.

1920.

Samstag den 10. Juli

Ur. 54

mit einem Fuße in einer Weiche hängen geblieben. In
dieser verzweifelten Lage wurde er vom Zuge ersaßt
— Einbruch und Diebstahl. In der Nacht von und überfahren.
Donnerstag auf Freitag wurde in die Hofraite des
— Duisburg , 8. Juli . Kurz vor dem Duisburger
Landwirts Paul Fay , Dottenfeldstraße 24 eingebrochen Bahnhof gelang es einem Gefangenen aus Rheda, den
und aus dem Stalle ein 14 Tage altes Kalb gestohlen. ihn begleitenden Kriminalbeamten uns dem Zuge zu
Auf die Diebe, die noch nicht ermittelt worden sind, ist stoßen. Der Beamte wurde vom Zuge erfaßt und getötet,
eine Belohnung vcm 200 Mark ausgesetzt.
worauf der Gefangene die Flucht ergriff. Es gelang je¬
— Stenographie Gabelsberger . An dem, aus doch den Reisenden, diesen wieder einzstholen und der
Anlaß des Verbandstages des Hessen-Nassauischen(Main- Polizei abzuliesern.
Rheingau) Verbandes Gabelsbergerscher Stenographen,
am vergangenen Sonntag in Hanau stattgefundenen
Sport.
Wettschreiben konnten sich auch 4 Mitglieder der hiesigen
spielte Sportverein 07
vergangenen
Am
—Futzball.
Stenographen -Gesellschaft Gabelsberger beteiligen, welche mit seiner 1. 2. und 3 Mannschaft Sonntag
gegen die gleiche des Futzballalle mit Preisen bedacht werden konnten. So erhielten verein 1919 Oberhöchstadt . Rach einem schönen ruhigen Zu¬
in der Abteilung 120 Silben Herr Heinrich Fay einen sammenspiel können unsere 3 Mannschaften siegreich das Feld
ersten, in der Abteilung 100 Silben Herr Willy Laibach verlassen. Resultat : 1 Mannschaft 4 : 0, 2. Mannschaft 5 :4 und
Mannschaft 4 : 0 Am Sonntag den 11. Juli spielt Vormit¬
einen ersten, Fräulein Anna Fay und Herr Paul 3.
Uhr unsere 3. Mannschaft gegen 4. Mannschaft vom
tags
Kuhleniann je einen zweiten Preis . Für die Stenographen- Fußall8l/2
-Club 01. Höchst. Nachmittags um 4V- unsere Alte Herren¬
Gesellschaft Gabelsberger bedeutet dies einen ganz hübschen mannschaft zum Retourspiel gegen gleiche Mannschaft vom
Erfolg, welcher hoffentlich alle Mitglieder zu fleißiger Futzballverein Alemania Griesheim.
Arbeit und Erhöhung der Leistung anspornt. Allen
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
Gabelsberger Stenographen Sossenheims sei der Anschluß
7. Sonntag nach Pfingsten , den 11. Juli 1920.
an die Stenographen-Gesellschaft Gabelsberger bestens
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse , 8 Uhr Kindergottesdienst
empfohlen, da Ihnen daselbst Gelegenheit geboten ist
Predigt ; 9% Uhr Hochamt mit Predigt , nachm . Vk Uhr
mit
ihre Leistungen immer mehr zu verbessern, ohne die Christenlehre
mit Andacht.
sonstigen Vorteile, welche dieselbe noch bietet.
: ») 6V4 Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Wochentags
Montag : a) best. hl. Messe für Frau Marg . Neuser vom
— Der Steuerabzug für Arbeiter und Angestellte.
, die Bestim¬ Rosenkranzverein ; t>) 2. Sterdeamt für M . Gertrud Hochstadt
Der Stenerausschuß des Reichstages beschloß
Fay.
mung über den zehnprozentigen Steuerabzug dadurch zu geb. Dienstag
: a) best hl. Messe für Aug . Stefan ; b) best.
mildern, daß für Wochenlohnempfänger 30 Mark und Jahramt für Agnes Baldes geb. Kinkel.
Mittwoch : a) best. HI. Messe für Frau Pauline Hochstadt
für jedes Kind außerdem 10 Mark, für Monatslohnem¬
Rosenkranzverein ; b) best Jahramt für Pet . Rotz und A.
pfänger 125 Mark und für jedes Kind 40 Mk. monatlich vom
M . geb. Lacalli und Enkel Greta.
außer Berechnung bleiben. Uebersteigt aber der Arbeits¬
: a) gest. Engelmesse für Familie Watternau
Donnerstag
oder das Gehalt 15,000 Mark, so sind bis 30,000 Mark u A ; b) best. Jahramt für Kilian Klees , Ehest . Elisabeth und
Einkommen 16 v. H. und von 30,000 bis 50,000 Mark Sohn Johann.
: a) best. hl. Messe für Joh . Meister , Schwester
20 v. H. abznziehen. Die Abzüge steigen bei höherem und Freitag
Eltern ; b) 3. Sterbeamt für M . Getr . Hochstadt geb. Fay.
Einkommen bis zu 50 Prozent.
: a) best. hl. Messe für Pfarrer Joh . Thome
Samstag

Lokal -Nachrichten.

Amtlicher Teil.
Zusammenberufung der GemeindeVertretung.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der GemeindeVertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68—75
der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer
Sitzung auf Dienstag , den 13. Juli , abends 8 Uhr
in das Rathaus zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. Eingabe des Karl Becker betr. Vergütung für die
amtlichen Bekanntmachungen der Gemeinde.
2. Gesuch der hiesigen Kaninchen- und GeflügelzüchterVereine betr. Unterstützung seitens der Gemeinde
durch Stiftung eines Preises etc. zu der am 1. August
ds. Js . stattfindenden Ausstellung.
3. Kommissionsberichte.
Sossenheim , den 10. Juli 1920.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Betr.: Einreise in das besetzte Gebiet.
Der Kreisdelegierte der H. I . R . K. hat mit Note
vom 30. Juni 1920 No. 1887 mitgeteilt, daß
1) zahlreiche Reichswehr-Offiziere, Unteroffiziere- und
Mannschaften sich auf Urlaub in das besetzte Gebiet be¬
geben, ohne die vorgeschriebene Genehmigung zu besitzen,
2) im Kreise Personen dauernden Wohnsitz genommen
haben, ohne im Besitze der vorgeschriebenen Identitäts¬
karte zu sein.
Wir machen hiermit darauf aufmerksam, daß jede
Person, die gegen die genannten Bestimmungen verstößt
sich der Verhaftung und Bestrafung durch die französischen
Behörden aussetzt.
Wer hier einreisen will, muß ein schriftliches Gesuch
bei der Unterzeichneten Ortsbehörde einreichen, die dann
das Weitere veranlaßt.
Sossenheim , den 9. Juli 1920.
Der Gemeindevorstand.

vom Rosenkranzverein (Schwesternkapelle ) : b) best. Jahramt f.
den gef. Krieger Kar ! Kreisch.
:' Samstag Nachmittag 4 Uhr und
Beichtgelegenheit
Sonntag früh 6 Uhr.
Morgen Sonntag Nachm . 3'/z Uhr Andacht des Mütter¬
vereins mit Predigt.
Auf mvrgen gleich nach dem Hochamt werden die Herren
der kirchl. Gemeindevertretung zu einer Sitzung in den »Taunus"
gebeten.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion der Knaben.

Aus Nah und Fern.

— Frankfurt a. M ., 8. Juli . (Todesstnrz aus dem
Ein schwerer Unfall ereignete sich gestern abend
Fenster.)
Rotlausseuche.
gegen 7 Uhr in dem Hause Gutleutstraße 106. Dort
Unter dem Schweinebestande der Witwe Pauline wohnt in einem Mansardenstock die Witwe Salzbrunn.
Baier, wohnhaft hier, Oberhainstraße 24, ist die Rotlauf¬ Die Frau ist in einem hiesigen Theater beschäftigt und
seuche ausgebrochen.
muß abends ihrer Arbeit nachgehen. Als sie sich gestern
Kath. Pfarramt.
abend entfernt hatte, ließ sie ihre Oberbetten am Fenster
1920.
Juli
9.
den
,
Sossenheim
Die Polizeiverwaltnng.
liegen. Ihre beiden Kinder, Jungens von zehn und elf
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Jahren , spielten an dem Fenster. Wahrscheinlich be¬
Bekanntmachung.
6. Sonntag nach Trinitatis , den 11. Juli 1920.
kamen sie das Uebergewicht und stürzten in den Hof.
9' /ü Uhr Hauptgottesdienst . (Psalm 23 : Unter Gottes Schutz.)
Die neuen Bestimmungen für die in den besetzten Der elfjährige Junge war sofort tot, während der zehn¬
Uhr Kindergottesdienst.
10'/2
Zu¬
schwerverletztem
in
Rettungswache
der
von
jährige
rheinischen Gebieten wohnhaften deutschen Staatsange¬
Evangel. Pfarramt.
werden
verbracht
Krankenhaus
Städtische
das
in
stande
und
Frankreich
nach
hörigen, die einzureisen wünschen
Juli/August (No . 7/8)
für
Kirchenbote
Der
:
Nachrichten
Kind.
das
aber
verstarb
Transport
Nach anderen Ländern als Frankreich können von In¬ sollte. Auf dem
kommt heute zur Verteilung.
kam
Weise
schreckliche
Auf
.
Juli
7.
,
Siershahn
—
teressenten hier eingesehen werden.
Dienstag den 13. Juli abends8 Uhr Kirchenchor.
am Samstag ein Rangierer aus der hiesigen Station
Samstag den 17. Juli abends8 Uhr Evangl . Jugend¬
Sossenheim , den 9. Juli 1920.
gruppe im Gastahus zum Taunus.
ums Leben. Der Bedauernswerte war beim Rangieren
Der Gemeindevorstand.
Prima

Buchenbrennholz,

Achtung!

, ü Zentner 16 JL
kurzgeschnitten
stets zu haben.

Sonntag den 11. Juli , nachmittags 4 Uhr finden auf dem

amr “ Sportplatz im Ried "°TE

Mr §chMliiig§-Mgkäilipfe
im Stadtverbande Höchst statt. Um 4ftz Uhr

Retour -Wettspiel
“ Griesheim gegen
dern.-k. „flliemania

Sportverein

07.

Während der Wettkämpfe spielt auf dem Platze ein

vorzügliches Quartett der Feuerwehrkapelle.
Anschließend findet im Gasthaus «Zum Adler « ein

Unterhaltungsabend

mit Tanz

statt . — Den verehrten Bürgern Sossenheims, allen Sport¬
freunden und Gönnern sind gewiß reiche Stunden geboten.
Deshalb heiße am Sonntag den 11. ds. Mts . die Losung:
Auf zum Ried und in den Adler-Saal.

Sportverein 07 Soffenheim.
Schöner Blumenkohl,
Börnischkohl und Bohnen
verkaufen.
Eschbornerstraße

Gluck mit

Holzhandlung Klohmann,
_

Mühlstraße 7.

Wer

teiiselst

eine 3-Zirnmer-Wohnung gegen
eine schöne2-Zimmer-Wohnung in
Sindlingen am Bahnhof. Umzug
wird vergütet. Zu erfragen Ziegelei
Roß, Höchsterstraße.

Dickwurzpflanzen

-

-

- .

— Sossenheim . — .

.. -

.

—

Sonntag den 11. Juli , nachmittags von 4 Uhr ab
im Saale Gasthaus „Zum Nassauer Hof“

Grosse

Tanzbelustigung

wozu ergebenst einladet

Der Vorstand.

Warenverkauf im Rathaus.

Hauptstraße 65.
._
zu verkaufen
Am Montag , vormittags von 8—9 Uhr,
Fast neuer
Kartoffeln, 1 Pfund 12 -Z, 1 Person erhält6 Pfund. Die Kartoffeldunkelblauer im .UA Mg
karten sind vorzulegen.
. Frankfurterstratze 71.
zu verkaufen
Am Dienstag:

itoelieltoeereia
zu verkaufen

Reis , 1 Pfund3 M. Haferflocken, 1 Pfd. 1,10 M, an die Kranken
und Bezugsberechtigten nach der Verordnung vom 4 Januar 1917, an me
Hauptstraße 55. Buchstaben A—G von 9—10 Uhr , H—O von 10—11 Uhr und P—Z von 11—
ll s/4 Uhr . Gefäße sind mitzubringen . _

5 Gänse entlaufen.
Abzugeben Hauptstraße 97.

Maren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

Es sind noch zu haben bei:
Franz Jakob Fay und Anton Brum Margarine,
Franz Jakob Fay , Peter Dorn , Karl Malter , D . Noß , Anton Brum,
Zöpfe, Uhrketten und alle in Georg Becker und H . Uhl Marmelade,
Franz Jakob Fay , Jakob Mook , Anton Brum . Georg Becker und
dieses Fach einschlagenden Arbeiten
werden dauerhaft und zu den billigsten Heinrich Uhl Schmalz II.
Preisen von mir selbst ausgeftihrt.
Bei allen Geschäftsstellen:
Bohnen , Maismehl und Kunsthonig.
Sossenheim , den 10. Juli 1920.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum. Bürgermeister.
Kronbergerstraße 50, 1. Stock.

Haar=Arbeiten

Kücken

zu verkaufen.
34, pari. vL . Hochstadt, Hauptstraße 86.

.„Edelweiss“
-Geseliseh
.Musik
Humor

Hast . Wunsch,Fliseur,

An die Zeitungsleser
von Sossenheim!

«o*' _

Danksagnn

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit sowie bei der
Beerdigung unserer lieben guten Mutter, Schwiegermutter , Grossmutter , Schwester,
Schwägerin und Tante

Frau Maria

Hochstadt

Gertruds
geb. Wm,j

sagen wir allen innigen Dank. Ganz besonders danken wir den barmherzigen Schwestern
für ihre liebevolle Pflege während der Krankheit, dem Herrn Lehrer und den Schul¬
mädchen für den erhebenden Grabgesang , sowie für die überaus zahlreichen Kranzund Blumenspenden und allen denen , die der Verstorbenen das letzte Geleit gegeben haben.

In tiefer Trauer:

Sossenheim.
abend 8 Uhr
Heute Samstag
findet unsere halbjährige

Wer zwei tägliche Zeitungen gehabt hat und sie wegen der
teueren Zeitungspreise nicht mehr alle zwei halten kann, der bestelle die
denn sie ersetzt ihm beide.
Bestellungen können bei den Trägern der Frankfurter Volks¬
zeitung und den Werbern bei deren Vorsprechen gemacht werden.

, den 9. Juli 1920.

Freie TurnerschafL

„Frankfurter Volkszeitung ".

„Frankfurter Volkszeitung ",

Familie Leonhard Hochstadt,
Gertrude Hochstadt.
Sqssenheini

Mit der „Frankfurter Volkszeitung" ist ein besonderer neuer
Vertrag geschlossen worden. Die „Frankfurter Volkszeitung" wird
fortan die amtlichen Bekanntmachungen der Kreise Höchst und
Königstein und die Lebensmitteloerteilungen wie das Kreisblatt ent¬
halten und deshalb auch auf der ersten Seite den Untertitel tragen:
Anzeiger für die amtlichen Bekanntmachungen der Kreise Höchst
und Königstein.
Auf der dritten Seite wird die „Frankfurter Volkszeitung" den
Lokalnachrichten unseres Maingaues einen größeren Raum gewähren.
Als Bezugspreis ist der verhältnismäßig billige Ausnahmepreis von
JL 5, — den Monat für den Kreis Höchst bewilligt.
Wer also eine tägliche Zeitung braucht und die braucht in
diesen aufregenden Zeiten jede Familie , der bestelle die

Der Werbeausschutz.

$cbaftKaninchenzüchter0entelndebaiKrn

Für die uns anlässlich unserer Vermählung dar¬
gebrachten Gratulationen und Geschenke Jagen wir Allen
unseren herzlichsten Dank.

Gesellschaft.

Sossenheim.

Unsere Monatsversammlung
Sonntag den 11. ds. Mts ., nach¬ findet unter Berücksichtigung des Ge¬
" erst Montag
mittags 1 Uhr Vorstandssitzung. sangvereins »Vorwärtsabends
8 Uhr
den 12 . ds . Mts .,
abends im Vereinslokal statt.
.,
Mts
d.
12.
den
Montag
alle
wozu
statt,
"
Hof
im »Nassauer
Wir bitten alle Mitglieder, wegen
Turngenossen und Genossinnen freund- 9 Uhr
Regelung von verschiedenen Aus¬
lichst eingeladen werden.
Mitgliederversammlung. stellungsangelegenheiten, zu erscheinen.
Der Vorstand.
Der Vorstand.
Kleieausgabe
Tagesordnung:
Uhr.
2
VV
NB Vorstandssitzung

Jakob Klohmann und Frau

Seuerslvenammlxng

und sonstige Angelegenheiten.
finden

-iMilitämreinNichtanwesende Mitglieder
Krieger
Sossenheim.
keine Berücksichtigung.
Wir laden hiermit sämtliche
Mitglieder, die Kriegsbeschädigten
sowie alle Kriegsteilnehmer zu
einer

Der Vorstand.

Radfahrervereln

ZOO Marli

Christine geb. Schreiber.
1920.
Juli
10.
den
,
Sossenheim

Uerein der

Belohnang;

Hausbesitz

Morgen Sonntag den 11. Ä. Mts ., nachmittags

, der mir die Täter , die 3
1895.indemjenigen
der Nacht von Donnerstag auf

Uhr

im Gasthaus

„Zur

Coneordia"

Mitgliederversammlung.

Morgen Sonntag nachmittag Freitag aus meinem Stalle ein
3 Vs Uhr
Kalb gestohlen haben, so namhaft
sind mit eiugeladeu . vollzähliges
Auch Grundbesitzer
morgen Sonntag den 11. Juli,
macht, daß ich sie zur Anzeige
nachmittags 4 Uhr, im Gasthaus
und pünktliches Erscheinen dringend erforderlich.
Besprechung zwecks Stiftungsfest. bringen kann.
»Zum Löwen " ergebenst dm
Der Vorstand . I . A.: Friedrich Wagner.
Paul Fay , Doktenfeldstraße 24.
Der Vorstand.
Der Vorstand.

Besprechung

Generalversammlung.

m

HM +1 &

DEUTSCHE
Grundvermögen

und

Reserven

510 Millionen

Majrk

Filiale Frankfurt

veposilenirasse Welheim
Radilostrasse

15 «■ Ecke Kalkentalstrasse

(Mähe des Bahnhofs)

Postscheck - Konto 45301 o Telephon Taunus 3167
Geöffnet von 9 —5 Uhr ununterbrochen . Samstags bis 3 Uhr.

Annahme von Spar- Einlagen zu günstigsten Sätzen
Eröffnung von laufenden Rechnungen
Depositen - und Scheckverkehr
An- und Verkauf von Wertpapieren
an allen Börsen

Gewährung von Vorschüssen gegen börsengängige Wertpapiere
Aufbewahrung und Verwaltung von Wertpapieren
Vermögensverwaltung.

Auskünfte und Beratungen werden jederzeit bereitwilligst

erteilt

$o $ $ enbeimerZeitung
Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . AbonnementspreiS
monatlich 2.— Mk. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstrabe 126, abgeholt.

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

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

Mittnroch den 14. gwli

Ur. 55
Amtlicher Teil.

wachsenen Ausgaben erstattet. Wird der Trausportwagen

von dem Desinfektor für seine eigne Reise mitbenutzt,
so werden Reisekosten nach § 2 nicht vergütet.
§ 4. Außer der in §§ 1 und 2 festgesetzten Ver¬
Verordnung
gütung sind dem Desinfektor die baren Auslagen für
betr. die Preise für Frühkartoffeln.
die im Einzelfall verwendeten erforderlichen Desinfektions¬
Vom 14. Juni 1920. (Deutscher Reichsanz. 132.)
mittel zu erstatten.
§ 6. Diese Gebührenordnung tritt vom 1. Mai 1920
Auf Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahmen
zur Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai 1916 in Kraft.
(Reichs-GesetzblattS . 401) bezm. 18. August 1917 (ReichsHöchst a. M ., den 29. Juni 1920.
Gesetzbl. S . 823) und auf Grund der Verordnung über
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a. M.
die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisfe aus der
. I . V.: Dr . Hindrichs.
Der Vorsitzende
. S . 325)
Ernte 1920 vom 13. März 1920 (Reichsgefetzbl
wird verordnet:
Maul - und Klauenseuche.
§ 1. Der Preis für die Tonne Kartoffeln aus der
des Ausbruches der Maul - und Klauenseuche
Infolge
Frühkartoffelernte 1920 darf, wenn die Lieferung zwischen haben folgende Bestimmungen Geltung.
dem 1. Juli und dem 14. September 1920 einschließlich
1. Sämtliche Hunde sind festzulegen.
erfolgt, 640 JL nicht übersteigen.
2. Schlächtern, Händlern usw. ist das Betreten aller
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen be- Ställe und sonstiger Standorte von Klauenvieh desglei¬
stinunteu Stellen können für ihren Bezirk oder Teile ihres chen der Eintritt in das Seuchegehöft verboten.
Bezirks mit Zustimmung der Reichskartoffelstelle den
3. Dünger und Jauche von Kleinvieh, ferner Gerät¬
Preis für die Zeit vom 1. bis 31. Juli 1920 einschließlich schaften und Gegenstände aller Art , die mit solchem Vieh
erhöhen: sie können den Preis für dre in Berührung gekommen sind, dürfen aus dem Sperr¬
bis auf 700
, bis
Zeit vom 1. August bis 14. Septeniber einschließlich
bezirk nur mit Genehmigung des Herrn Landrat ausge¬
auf deri vom 15. September 1920 ab geltenden, dem¬ führt werden.
. Die Preise eines
nächst festzufetzenden Preise herabsetzen
4. Die Einfuhr von Klauenvieh sowie das DurchBezirks gelten für die in diesem Bezirk erzeugten Kar¬ treibeu von solchem Vieh durch den Bezirk ist verboten.
toffeln.
Dem Durchtreibeu von Klauenvieh ist das Durchfahren
Für die Abgabe durch den Erzeuger im Kleinvcrkaufe mit Wiederkäuergespannen gleichzustellen
. Die Einfuhr
können durch den Reichsminister für Ernährung und von Klauenvieh zu Nutz- und Zuchtzwecken ist nur mit
Landwirtschaft sowie mit Zustimmung der Reichskartoffel¬ Genehmigung des Herrn Regierungspräsidenten zuläsig.
stelle durch die im Abs. 2. Satz 1 genannten Behörden
5. Der Handel mit Klauenvieh und Geflügel ist ver¬
oder Stellet: andere Preise festgesetzt oder zugelasfen werden. boten.
§ 2. Die irrt § 1 oder auf Grund desselben festge¬
6. Die Milch solcher Tiere darf nur in abgekochtem
setzten Preise sind Höchstpreise im Sinne des Gesetzes, Zustande abgegeben werden.
. Sie gelten für den Verkauf durch
betreffend Höchstpreise
Sossenheim , den 10. Juli 1920.
den Erzeuger und schließen die Kosten der Beförderung
Die Polizeioerwaltung.
mit
Ware
die
dein
bis zur Verladestelle des Ortes, von
der Bahn oder zu Wasser versandt wird, sowie die Kosten
Bekanntmachung.
des Einladens daselbst ein.
Ablieferung der Brotkarten durch die Bäcker.
§ 3. Der Reichsminister für Ernährung und Land¬
Es wird darauf erneut hingewiefeu, daß die Brotkarten
wirtschaft kamt Ausnahmen zulasten. Er kann die Preise,
soweit dies zur Sicherung rechtzeitiger Ablieferung er¬ an jedem Montag vormittag hier abzuliefern sind.
Die eingehenden Reisebrotmarken sind sofort zu entforderlich erscheint, für bestimnrte Zeiten erhöhen oder
tverten, damit ein Mißbrauch vermieden wird.
herabsetzen.
Sossenheim , den 14. Juli 1920.
§ 4. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬
Der Gemeindevorstand.
kündung in Kraft.
Berlin , den 14. Juni 1920.
Bekanntmachung.
Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft.
Das Wohnungsamt und der Wohnungsnachweis be¬
finden sich im Zimmer '3 des Rathauses, was wir hier¬
Wird veröffentlicht
mit bekannt geben. Es wird nochmals darauf hingewiesen,
Höchst a. M., den 3. Juli 1920.
das alle leergewordenenoder leerwerdenden Wohnungen
Der Laudrat . I . V.; Dr . Hindrichs.
umgehend anzumelden find.
Sossenheim , den 14. Juli 1920.
Bekanntmachung.
Der Gemeindeoorstand.
Betr. Aenderung der Gebührenordung für den
Kreisdesinfektor.
Bekanntmachung.
Die Gemeindewage kann wieder benutzt werden.
Der Kreisausschuß hat mit Wirkung vom 1. Mai
ds. Js . ab die dem vom Kreise angestellten Desinfektor
Sossenheim , den 14. Juli 1920.
für die Ausführung von Desinfektionen zu zahlenden
Der Gemeindevorstand.
Vergütungen und Reisekosten anderweit festgesetzt.

Gebühren- Ordnung
für den Desinfektor des Kreises Höchst a. M.
§ 1. In Abänderung der Gebühren-Ordnung vom 27.
Februar 1919 — A. 2338 — erhält der vom Kreise angestellte Desinfektor für die Ausführung von Desinfek¬
tionen eine Vergütung nach folgenden Sätzen:
1. Für ein oder das erste Zimmer . . . 16.— JL,
2. Für jedes iveitere Zimmer . . . . . 8 .— JL,
3. Küchen, Aborten und Gruben . . . . 8 .— JL,
4. Bei Räumen mit einer Größe von mehr als 80 cbm.,
gelten für weitere 80 cbm. die Sätze zu 2.
5. Bei Betten im Dampfapparat gelten die Sätze 1 u. 2.
§ 2. An Reisekosten werden vergütet:
a) bei Orten, die mit Eisenbahn oder Klein¬
bahn erreicht werden können, für ein Kilm. 20 Pfg.
b) bei anderen Orten (Landweg) für ein Kilm. 80 Pfg.
Für den Landweg kommt zur Berechnung die Ent¬
fernung des von dem Desinfektionsort zunächst gelegenen
Bahnhof bis zum ersteren und umgekehrt.
Die Reisekosten werden für die Hinreise und für die
Rückreise besonders berechnet. Bei Feststellung der Ent¬
fernungen wird jedes angefangene Kilometer für ein
volles Kilometer gerechnet.
Entfernungen unter 2 Kilometer kommen nicht zur
Altrechnung, mit der Maßgabe jedoch, das diese Ein¬
schränkung bei Reisen, die teils auf der Eisenbahn, teils
auf Landwegen zurückgelegt werden, fortfällt.
§ 3. Für die Beförderung der Apparate an den
Desinfektionsort werden, sofern der Auftraggeber die
Beförderung nicht selbst übernimmt, die nachweislich er-

Uebung der freiwilligen Feuerwehr.

Am Sotmtag den 18. d. Mts . findet' int Hofe der
alten Schule eine Uebung statt.
Sossenheim , den 14. Juli 1920.
Das Kommando.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 14. Juli.
— Turnerisches. Am Samstag den 3. und Sonntag
den 4. Juli fand in Höchst ein Turnsportfest des ArbeiterTurnerbundes Ortsgruppe Höchst statt. An demselben
beteiligte sich auch die hiesige Freie Turuerschaft. Trotz¬
dem das Wetter für Festlichkeiten nicht ganz günstig
war, so fand sich doch eine große Anzahl Turnerinnen,
Turner , Sänger und Gäste ein. Das Fest wurde ein¬
geleitet durch Gesang, Turnen usw. Alles wurde gut
ausgeführt und mit großem Beifall aufgenommen. Am
Sonntag fanden Wertungs -, Vereinsturnen, Massenfreiübungen statt. Beim Wertungsturnen errang die
hiesige Freie Turnerschaft folgende Punkte : Turnerinnen:
Frl . Else Badian 85 Ptiukte, 1. Stelle, Frl . Else Völker
77 Punkte, 2. Stelle, Frl . Maria Meier 731/2 Punkte,
5. Stelle, Frl . Juliane Schäfer 71 Punkte, 7. Stelle,
Frl . Erna Muth 69y2 Punkte , 9. Stelle, Frl . Therese
Meier 68y2 Punkte , 10. Stelle, Frl . Anna Hammerstein
60 Punkte, 17. Stelle ; Oberstufe der Turner : Heinrich
Faupel 89 Punkte, 1. Stelle, Heinrich Lorey 76 Punkte,
7. Stelle ; Mittelstufe : Karl Muth 80Vs Punkte, 9. Stelle,

Karl Hofmann 70'/z Punkte 14. Stelle, Kourad Mook
701/2 Punkte, 15. Stelle : Unterstufe: Jakob Wolf 84
Punkte, 5. Stelle, W. Hofmann 831/2 Punkte, 6. Stelle,
P . Badian 811/2 Punkte, 8. Stelle, R. Spahr 80'/2Punkte,
9. Stelle, Otto Kaiser 75 Punkte, 13. Stelle, Ehr. Spahr
72 Punkte, 17. Stelle, W. Meier 71 Punkte. 18. Stelle,
W, Geiger 69 Punkte, 20. Stelle, K. Probst 67 Punkte,
23. Stelle, E. Kaiser 63 Punkte, 24. Stelle. Möge dieses
ein Ansporn sein für alle Turner und Turnerinnen,
ebenso für alle, die dem freien Turnsport noch fertsttehen.
— Ientrmnsversammlung . Die hiesige Zeutrums, sich vierteljährlich
partei hatte vor einiger Zeit beschlossen
von ihrem Vorstände und ihren Gemeindevertretern über
ihre Tätigkeit berichten zu lassen und an diese Bericht¬
erstattung freie Aussprache der Mitglieder, Wünsche und
. Das geschah am vergangenen
Anträge anzuschließen
Sonntag Abend iin „Taunus ". Vorstandsmitglied Wolf
gab einen Ueberblick über die innerstaatlichen Verände¬
rungen seit der Reichstagswahl und beschrieb die Zusaminensetzung des Reichstags und wie und warum das
Zentrunr die Regierung gebildet habe. Er nannte es
unter der Zustimmung der Versatnmlung ein Verdienst
des Zentrums , daß es ohne Pllcksicht auf Dank oder
Undank in den Schwierigkeiten der vergangenen Wochen
die Lage gerettet habe. Im zweiten Teil seiner Aus¬
führungen erörterte er allgemein die jetzigen Steuersorgen
der Gemeinden und nannte die Steuerquellen, welche
den Gemeinden geblieben sind und die Erfordernisse, die
■m den Gemeinden den Steuerquellen gegenüber stehen.
Seine Ausführungen schlossen mit der betrüblichen Aus¬
sicht, daß die Gemeinden allen Anlaß . haben, ihre best¬
möglichen Leistungen nur uiit dem kleinsten Aufwand
zu machen. Gemeindevertreter Kitzel gab zu diesem
Rahmen das Bild und berichtete über die Tätigkeit der
Vertreter im vergangenen Vierteljahr. Die Gemeinde¬
vertretung spiegelt die Teuerungsverhältnisse wieder.
Ueberstürzt und unübersichtlich ist die Lage. Notwendige
Ausgaben müssen bezahlt werden, Beamte der Genteiude
sollen ihr auskömmliches Einkommen haben. Andererseits
sieht man sich außerstande das Geld für alle Deckungen
herbeizubringen. Die Zentrumsvertreter werden davon
atu nteisten betroffen, weil sie aus Verantwortlichkeits¬
gefühl einen Zusammenbruch der Wirtschaft- aushalten
wollen und weil sie die Katastrophenansichten nicht
teilen, die da meinen, es sei einerlli, was man bewillige,
da wir ja doch über kurz oder lang am Ende seien.
Redner nannte die Grundsätze und Absichten der Zentrums¬
fraktion zu den augenblicklich schwebenden gemeindlichen
Fragen und erhielt die Zustimmung der Versammlung.
Der Vorsitzende A. Lacalli sprach den anwesenden Ver¬
tretern Dank und Vertrauen aus . Kreisvorstandsmitglied
Eschenauer berichtete über das neue Abkommen, das die
Partei des Kreises mit der Frankfurter Volkszeitung ge¬
schlossen hat, wonach die Frankfurter Volkszeituug die
amtlichen Bekanntmachungen der Kreise Höchst und
Königstein übernimmt, dies in einem Zusatz zu ihrer
Aufschrift schon äußerlich anzeigt und von der dritten
Seite ab kleinen Nachrichten und anderem aus dem
hiesigen Maingau gtFßeren Raum gewährt. Die Ver¬
sammlung begrüßte sehr das Abkommen und empfahl
den Bezug der Zeitung auf das Wärmste. In der
lebhaften Aussprache kamen Wünsche der Mitglieder zum
Ansdruck. Es wurde aus der Versatnmlung scharf ge¬
tadelt, daß der Gemeindevorstand den Schwerkriegs¬
beschädigten B. abgewiesen habe, als er stellenlos utn
Anstellung bat. Es wurde gewünscht, die Genteiude
solle sich um Büchsenmilch untsehen, damit man über
die Zeiten der Maul - und Klauenseuche hinwegkomine.
Es wurde über den Stand der Kartoffelversorgung ge¬
fragt .und die Ausführungen zur Kenntnis genommen
u. s. w. Ein Hinweis auf den Parteitag in Frankfurt
am kommenden 8. August, wo Reichsfinanzminister
Wirth sprechen soll, fand Beifall. Die vierteljährlichen
Berichterstattungen sollen im Vereinskalender der Frank¬
furter Volkszeitung angezeigt iverden.
— Explosion eines Munitionslagers . In Kelster¬
bach wird seit geraumer Zeit die Entladung und Zer¬
legung der in den Munitionslagern im Walde noch
vom Kriege her lagernden Granaten usw. fabrikmäßig
betrieben. Am Satnstag Nachmittag waren nun mehrere
Arbeiter mit dem Ausrüurnen einer in der Erde ver¬
senkten, isolierten Geschoßkantmer beschäftigt, als zwischen
2 und 3 Uhr aus bisher unbekannter Ursache zwei heftige
Explosionen entstanden, die tneilenweise gehört wurden.
Leider faitden ntehrere Arbeiter den Tod bei dem Un¬
glück, zahlreiche wurden verletzt. Den Feuerwehren aus
der Umgegend gelang es, des Brandes Herr zu werden
und weiteres Unheil zu verhüten.
— Günstige Ernteausstchten Die günstige Wit¬
terung von März bis Mai in fast allen Gegenden
Preußens hat auch im Juni angehalten. Die Entwick¬
lung der Feldfrüchte ist dadurch bereits soweit vorge¬
schritten, daß man sich schon jetzt ein Urteil über das

setzte es die Besitzerin jenes Hauses mit Fahr¬
Ergebnis der Ernte bilden kann. Wie das preußische Zweck verfehlt, der Inhalt vielfach verdirbt und Weiter¬ machten,
Frankfurt auf die Straße ; es kam vollständig
nach
geld
Hier¬
.
Statistische Landesamt mitteilst sind die Aussichten als ungen für den Absender und Empfänger entstehen
hier an und wurde der Fürsorge überwiesen.
verwahrlost
Lagerung
der
Zeit
die
für
Absender
der
daß
kommt
, wobei man allerdings nicht ver¬ zu
erfreulich zu bezeichnen
bezahlen muß. Daß der¬
— Mühlheim a. M ., 12. Juli . Eine anscheinend
gessen darf, daß die nächsten Monate noch eine Aenderung des Pakets von täglich 30
artige Pakete, in erhöhtem Maße der Gefahr der Be¬ bei einem Kirchenraub entwendete Monstranz mit silbener
herbeiführen können.
Ausfüh¬ Lumula , die die Aufschrift „M. Reusing, Hanau " (Her¬
— Eine gute Apfel- und Pflaumenernte ist nach raubung ausgesetzt sind, bedarf keiner weiteren
Absender,
der
Nutzen
eigenen
im
daher
steller) trägt , wurde im hiesigen Bahnhofsabort gefunden.
liegt
Es
.
rung
den letzten Berichten, die der Deutschen Obstbaugesellschaft
Pa¬
die
in
Aufschrift
der
Doppels
die bestohlene Kirche nicht ausfindig gemacht werden
Da
eines
Einlegen
das
in Eisenach aus allen bedeutenden Obstbaugebieten
werden die Geräte auf der hiesigen Bürgermeisterei
unterlassen.
konnte,
zu
niemals
Deutschlands zugegangen sind, zu erwarten. Die Ernte¬ kete
aufbewahrt.
durchaus
sind
Es
Berechnung.
ohne
— Leben
aussichten dürsten sich wie folgt gestalten: Aepfel gut
— Usingen, 10. Juli . (Abgestürzte Dampfwalze.)
bis mittel, Birnen mittel bis gering, Pflaumen mittel nicht nur die Sommerreisen, die sich nicht mehr berechnen
so
,
möglich
mehr
nicht
überhaupt
am Donnerstag eine Dampfwalze durch Cleeberg
ist
es
Als
sondern
,
lassen
Obstzüchtern
Vielen
gering.
bis
bis gut, Zmetschen mittel
sind allerdings die auf die' zum Teil überreiche Obstblüte wie es in den Friedenszeiten der gute Hausvater tat, fuhr, brach am Pfarrhause infolge der Erschütterung die
4 Meter hohe Böschungsmauer zusammen. Die Walze
gesetzten Hoffnungen durch späte Maifröste zerstört worden. mit Berechnung zu leben. Früher erhiehlt die Hausfrau
„Wochengeld", mit dem sie die stürzte den steilen Abhang hinab und wurde beschädigt.
festgesetztes
genau
ein
— Die Frühdruschprämien. Durch eine sofort in Ausgaben des Haushalts bestreiten mußte, und wenn Wie durch ein Wunder blieb der Maschinist unverletzt.
Kraft getretene Verordnung vom 30. Juni 1920 hat sie auch einmal nicht aüskam, so wußte sie dafür das
— Bad Homburg v. d. H ., 12. Juli . (Zum Preis¬
der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft Defizit in der nächsten Woche wieder einzusparen. Im
abbau.) Eine Bürgermeisterversammlungdes Obertaunus¬
Lieferungszuschläge für Brotgetreide und Gerste in Hohe großen und ganzen ließ sich doch das Jahr hindurch
der Gewerkschaften und
von 200 JL für die Lieferung bis l . August und von mit einer festen Summe wirtschaften. Heute ist das bei kreises, an der auch die Vertreter
teilKreisbauernvereins
des
Vorstandsmitglieder
die
150 JL für die Lieferung bis 15. September festgesetzt, der Unsicherheit der Preislage , bei den Kosten für An¬
einen Appell zwecks
Landwirtschaft
die
an
richtete
nahmen,
Inkraft¬
vor
das
für
und zwar nüt Rückwirkung auch
schaffungen und Reparaturen , die sich von Tag zu Tag
der Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse.
treten der Verordnung gelieferte Getreide neuer Ernte. verändern, ganz unmöglich. Der Mensch ist gezwungen, Herabsetzung
Die Vertreter der Bauernschaft erklärten sich bereit, den
— Das große Viehsterben. Die Maul- und Klauen¬ ohne Berechnug zu leben, und was dies psychologisch Aufruf, der sich besonders für eine Herabsetzung des
seuche breitet sich im Bezirk Wiesbaden inuner weiter bedeutet, das macht sich nur selten jemand klar. Es be¬ Preises für Herbstkartosfeln ausspricht, der irr den nächsten
aus . Wenn anzunebmen ist, daß das von der Seuche deutet das Sichhinauswagen auf das unruhige Meer Tagen nach Homburg einberufenen großen Versammlung
befallene Vieh so schwer krank ist, daß dessen Gesundung der Abenteuer und Zufälle, untergräbt jene sparsame der Bauernschaft des Kreises vorzulegen. Man erwartet,
nicht zu erwarten steht, können die betreffenden Tiere und vorsichtige Daseinsgestaltung , die den Deutschen daß diese Bauernversammlung des Obertaunuskreises als
ohne weitere Genehmigung notgeschlachtet werden. Auch auszeichnete.
erste Nassaus mit einem guten Beispiel vorangehen werde,
für solche Tiere wird eine Entschädigung aus dem Ninddem sich dann auch die übrigen Kreise des Gebiets an¬
Entschüdigungsfonds gezahlt. Voraussetzung für die Ge¬
schließen dürften.
währung der Entschädigung ist jedoch, daß nach der
— Biebrich, 12. Juli . Ein junges Mädchen aus
— Frankfurt a. M , 12. Juli . (Ein Gattenmord.)
Notschlachtung von dein Kreistierarzt an dem Tiere
suchte sich in seinem Liebeskummer am Sams¬
Wiesbaden
Maul - und Klauenseuche in vorgeschrittenem Zustand Ein scheußliches Verbrechen wurde Sonntag mittag
im Rhein zu ertränken und schrie dabei laut
Abend
tag
festgestellt wird. Auf die zu gewährende Entschädigung zwischen 12 und 1 Uhr im Hause Niddastraße 63 verübt.
Ein junger Mann brachte das arme Ding
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um
kommt der Erlös für das notgeschlachtete Tier zur An¬ Die im zweiten Stockwerk wohnende 60jährige Ehefrau
, worauf es dem Krankenhause zugeführt
Trockene
aufs
des Hausbesitzers Moritz Sieler wurde, während sie am wurde.
rechnung.
— Ungültige 50 Mark -Scheine. Rcichsbanknoten Fenster saß und ahnungslos nähte Hinterrücks erstochen.
— Doien , 11. Juli . (Blutige Liebestragödie.) Eine
zu 50 Mark vom 20. Oktober 1918 haben ihre Eigen¬ Der Mörder stieß ihr ein schweres Infanterie -Seitengewehr
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Jrrtümer zu vermeiden, wird darauf hingewiesen, daß
sich hierbei nur um die Reichsbunknote voni 20. Oktober noch Nähnadel und Fingerhut . Unter dem dringenden
1918 mit der dunklen quadratischen Umrandung auf der Verdacht der Täterschaft wurde kurz nach der Tat der
Sport.
Vorderseite, nicht aber auch um die 50 Marknote vom Ehemann Moritz Sieler von der Kriminalpolizei festge¬
Der vergangene Sonntag stand wieder
07.
Sportverein
—
nommen und den: Polizeipräsidiuin zugeführt.
30. November 1918 handelt.
Zeichen des Sportes Auf dem Sportplatz im Ried fanden
im
— Frankfurt a. M ., 8. Juli . (Ein verschlepptes interessante Wettkämpfe statt- Am Morgen stand die 3. Mann¬
— Ausschriftdoppel in Postpaketen . Nach den
4. Mannschaft von F . C. 01
Vorschriften der Postordnung ist der Absender eines Mädchen.) Auf dem hiesigen Hauptbahnhof wurde ein schaft vom Sportverein 07 der
nach offenem Spiel mit 4 : 1
siegte
Höchst
.
gegenüber
Höchst
traurige
dessen
über
angehalten,
Mädchen
Pakets verpflichtet, in das Paket obenauf ein Doppel 17jähriges
Toren. Die Schülermannschaft unterlag gegen die gleiche Mann¬
Mädchen,
Das
ermittelte:
folgendes
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die
Erlebnisse
Bestimmung
diese
wird
der Aufschrift zu legen. Leider
schaft im Stadtpark in Höchst mit dem hohen Resultat 9:0.
viel zu wenig beachtet. Die Fälle, in denen sich die Auf¬ das Kind angesehener Leute in Worms , befand sich hier Die 1. Mannschaft trat in Sindlingen gegen Viktoria an und
sie bis Halbzeit
schriften der Pakete während der Postbefördcrung lvs- in Stelle und lernte einen Burschen kennen, für den es unterlag ebenfalls mit 4 :2 Toren, nachdem
fanden die AusscheidungsNachmittag
Am
konnte.
führen
1
:
2
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und
Geldbeträge
große
nur
nicht
Herrschaft
seiner
einem
in
Wenn
.
zahlreich
lösen, sind außerordentlich
Ringkämpfe statt und errang Sportverein 2 Siege durch feine
solchen Paket das vorgeschriebene Doppel der Aufschrift veruntreute, sondern es folgte dem Menschen auch nach Mitglieder Gg. Fay und Joseph Kinkel, während Chr. Trost
fehlt, bedarf es stets umfangreicher und Zeitraubender Hamburg, wo er cs an ein öffentliches Haus verkaufte unentschieden placierte. Zu gleicher Zeit fand das Retourspiel
Griesheim „Alemania" statt,
Ermittelungen , ehe die Sendung untergrbracht werden und dann spurlos verschwand. Als sich nach einiger Zeit der Alten Herrenmannschaft gegen sich
entscheiden konnte.
kann. Die Folge davon ist, daß die Sendung oft ihren | die Folgen des Umgangs bei dem Mädchen bemerkbar das Griesheim mit 5 :0 Toren für
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Der Spielausschuß.

Wir
scheidung und Anerkenntnis der zuständigen . Behörden das
zu zahlen ist. Oie
Wassergeld neben der Wohnungsmiete
Vermieter sind also vollkommen berechtigt das Wassergeld
zu erheben.
extra
vom Mieter

Oerein der Hausbesitzer und Interessenten
Sossenheim.

empfiehlt ihre ff. bKM. und Frank¬

furter Biere , prima Aepfelwein,
schöner schattiger Garten.
Lorscherstratze 4.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Freitag , vormittags

von 9— 11 Uhr,

Siitzstoff, 1 Brieschen 50 -6.

Bei den Metzgereien:
Am Samstag , vormittags von 8— 12 Uhr,
Corned -Beef , 140 gr für 2,50 Ji.
Sossenheim , den 14. Juli 1920. .
Die Lebensmittel-Kommission: Br um. Bürgermeister.
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berger
Heute abend 9 Uhr beginnt in
der Schule der

allen modernen Mustern und Farben Meter 25.— JL
in weiss und creme 28.— JL
Schnittmuster der Bekleidungs -Akademie
:-:
Martens, Frankfurt a. M.

Wiederhelungsknrsns.
Else

(Von 8—9 Uhr ist Uebnngsstnnde .)
Der Vorstand.

„Loreley", Rödelheim

rasa

Gockenbach,

Rödelheim

, Burgfriedenstrasse 6.

;.
Ra«>. Zimgllng
UCKlN

Sossenheim.
-Gesangverein
Arbeiter

Freitag abend 8 Uhr im Ver¬

einslokal „Eoncordia"

Prima

Buchenbrennholz,
“Sossenheim.
„Vorwärts
knrzgeschnitten, ä Zentner 16 JL
Morgen Donnerstag 7lk Uhr

stets zu haben.
Holzhandlung Klohmann,
mit wichtiger Besprechung.
Samstag den 17. Juli , abends
Tagesordnung:
Mühlstraße 7.
8 Uhr
1. Vereinsausflug,
hiermit jedermann
2. Familienfeier,
meinem 17 Jahre
3. Sportfrage,
4. Verschiedenes.
Hierzu find alle aktiven und passiven alten Sohne Karl Klein weder
Wegen Wichtigkeit der Tagesord¬ Mitglieder eingeladen.
etwas zu leihen noch zu borgen,
nung ist das Erscheinen eines jeden Um vollzähliges Erscheinen bittet
da ich in jeder Hinsicht für nichts
Mitgliedes erforderlich.
Der Vorstand. hafte.
Der Vorstand.
Georg Klein , Bäckermeister.

Versammlung

Gesangstunde.

Warne
Halbjahresversammlung
JPutz;

Achtung!
Tüchtige 1. und 2.
. Kriegsgefangene
Ehern
Arbeiterin,
von Sossenheim.

die auch in Pelzarbeiten bewandert
sind, sucht Else Gockenbach,

Freitag Abend 8'/2Uhr findet im Rödelheim , Burgsriedenstratze 6.
Gasthaus „Zur guten Quelle " eine

mit Inhalt verloren am Sonntag hiermit jedermann auf meinen
Abend im Gasthaus „Zum Löwen". Namen etwas zu leihen oder zu
Besprechung
Der ehrliche Finder wird gebeten, die¬ borgen, da ich für nichts haste.
sreundlichst einladen
wozu
statt,
selbe gegen Belohnung Lindenscheid¬
Mehrere Kameraden.
Philipp Wagner.
straße 21 abzugeben.

DawKmrhr verloren

1 paar IflädclKtmiefel
fast neu. Größe 33 zu verkaufen.

Ludwigstraße 11, 2. Stock.

1 paar

Halkschuhe

No. 41 zu verkaufen.

Lindenscheidstratze 24.

!auf dem Wege nach Schwalbach.
zGegen Belohnung abzugeben
Kronbergerstratze 50, 2. Stock. zu verkaufen.
j

Junge

Kilt eil

Riddastratze 1.

Ä
rBÄ
>;-tfav*
afeSü
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Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . AbonnementspretS
wonatlich 2.— Mk. frei ins Haus geliefert « er in,
Verlag, Hauptstraße 126, abgeyolt.

Ur. 56

Sechzehnter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber. Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den 17. Irrll

Anzeigen werden bis Mittwoche und SamstagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
40 Psg., bei Wiederholungen Rabatt.

1926.

Beschlüsse:
Gegenteil erzeugen würde. Auch die mit stolzer Hoffnung
Zu 1: Für die amtlichen Bekanntmachungen erhält genannten Zuschläge zur Grunderwerbssteuer, die Hunde¬
Herr Becker vom 1. Juli 1920 ab bis aus weiteres steuer, die Luxus- und Vergnügungssteuer erreichen bei
Bekanntmachung.
monatlich eine Vergütung von 200 Jl. Die seither ge¬ weitem nicht die angenommenen Sätze. Auch ist zu be¬
denken, daß die Erhöhung der Steuererträge eine Grenze
währte Vergütung von 1000 Jl fällt damit weg.
Gemäß § 1 Absatz 2 der Verordnung vom 14. Juni
hat
und zwar an der Leistungsfähigkeit und an dem
Zu
2
:
Den
Gesuchstellern
wird
ein
Preis
von
50
Jl.
ds. Js . wird mit Zustimmung der Reichskartoffelstelle gewährt.
guten
Willen des Bürgers . Auch die Anleihe ist für die
der Frühkartoffelerzeugerhöchstpreis
für die Provinz
lausenden Ausgaben der Gemeinden nicht möglich. Denn
Kommissionsberichte:
. Heffen-Naffau bis auf weiteres hiermit auf 35 Jl für
Die Gemeindevertretung nimmt Kenntnis von dem die laufenden Ausgaben müssen durch laufende Ein¬
den Zentner festgesetzt.
aus
Gesundheitsrücksichtenerfolgenden Ausscheiden des nahmen gedeckt werden und eine Airleihe würde daher
Kassel , den 9. Juli 1920.
niemals die Genehnrigung der Regierung erhalten und
Schöffen Herrn Joh . Bapt . Lacalli.
Provinzial -Kartoffelstelle.
An seine Stelle tritt laut der seinerzeitigen Vorschlags¬ wären auch nirgends . unterzubringen. Der Sinn der
Ausführungen ist also der: Sparsamkeit in der ganzen
liste Herr Landwirt Willibald Klohmann.
Wird veröffentlicht
Wirtschaft! damit endlich Einnahmen und Ausgaben in
Einwendungen
wurden
nicht
erhoben.
Sossenheim , den 16. Juli 1920.
das Gleichgewicht kommen. Daher muß das letzte Ziel
Mit
Rücksicht
auf
die
zur
Zeit
allgemein
herrschende
Der Gemeindevorstand.
Maul - und Klauenseuche und die Gefahr, die daraus sein: bestmögliche Leistungen mit dem geringsten Auf¬
für die Milchversorgung entsteht, beschließt die Gemeinde¬ wand zu erreichen.
Bekanntmachung.
vertretung 26 Kisten Dosenmilch als Reserve zu be¬
— Getreideernte . Auf den Feldern ist das Korn
Unter Bezugnahme auf die im amtlichen Kreisblatt schaffen. Herr Franz Jak . Fay will die Lieferung über¬
reif und gelb geworden. In den Aehren strotzt es von
Ar. 31 vom 17. 6. 20 erschienene Bekanntmachung des
Herrn Vorsitzenden des Kreisausschusses zu Höchsta. M. nehmen. Die Gemeindevertretung beschließt, daß künftig¬ harten schweren Körnern; müde und lebenssatt senken sie
hin die Gemeindevertreter-Fraktivnen ihre Sitzungen im sich umso tiefer, je größer die goldene Last ist, die sie
über die Bewirtschaftung von Oelfrüchten werden hiermit Rathause abhalten können.
bergen. Und unterdessen brennt hoch vom Horizont die
alle Oelfruchtanbauer aufgefordert, die bei ihnen vor¬
v.
g.
u.
Sonne
immer heißer und mitleidsloser und zieht aus
handenen Mengen bis zum 30. ds. Mts . im Zimmer 3
Herm. Pfeifer Paul Schneider
den ohnehin sterbenden Halmen das letzte bißchen Lebens¬
des Rathauses anzumelden.
Brum, Bürgermeister.
saftes. Das ist die Zeit, in der der Landmann sich zur
Diese Meldungen haben für alle, noch nach dem
Ernte rüstet. Sie verlangt viel Mühe und Arbeit von
ü0. ds. Mts . geernteten Mengen, am 30. eines jeden
ihm, wohl die meiste des ganzen Jahres . Frühmorgens
Monats zu erfolgen.
vor Tau und Tag heißt es bereits auf den Beinen sein,
Es wird außerdem nochmals daraus hingewiesen, daß
und
von dieser Verpflichtung werden männliche Und weib¬
außer dem Saatgut , der Anbauer von Winterraps und
Sossenheim, 17. Juli.
liche Haushaltsangehörige gleichmäßig betroffen. Die
Vstnterrübsen bei einem Besitz bis zu 20 Hektar 160 Kilo,
— Die Sommerferien der hiesigen Volksschule be- Zubereitung des Essens für das Personal, die Herrichtung
der Anbauer von Mohn 100 Kilo zurückbehalten darf.
•ginnen
heute und dauern 3% Wochen. Am Donnerstag und Instandhaltung der Werkzeuge und Wagen, das
Zum Schlagen von Oelfrüchten ist ein Schlagschein
den 12. August, vormittags 8 Uhr, beginnt der Untericht Füttern des Viehes, alles das sind Arbeiten, die bereits
erforderlich
, der nach jeder Anmeldung beantragt werden wieder.
erledigt sein müssen, noch ehe die Sonne sich allzuhoch
kann.
am Himmel erhoben. Dann gehts zum Acker hinaus,
—
Die
Steuersorgen
der
Gemeinden.
Die
Steuer¬
Nichtbefolgung der eingangs erwähnten Verordnung
sorgen der Gemeinden sind durch das Reichseinkommen¬ die Schnitterarbeit wird eingeteilt, und mit stählernen
wird zur Anzeige gebracht.
steuergesetz auf das Höchste gewachsen
. Denn direkte Fäusten geht's an die Hauptaufgabe des Tages. Singend
Sossenheim , den 14. Juli 1920.
Steuern
stehen
nicht
mehr
zur
Verfügung.
Die Ge¬ und klirrend führt die Sense durchs Korn, leise murrend
Der Genieindevorstand.
meinden müssen nehmen, was ihnen von Staatswegen fallen die Halme vorüber, und aus Nestern, die bis da¬
zugewiesen wird. Die am 6. Juli ds. Js . entworfenen hin dem Auge der Menschen verborgen geblieben, stiegen
Bekanntmachung.
Ausführungsbestimmungen
beschneiden nochmals die im die heimatlos gewordenen kleinen Sänger klagend in die
Betr.: Kontrolle der Erwerbslosen
§ 56 des Landessteuergesetzes zugebilligt.en Sätze. Sie Luft empor. Hinter dem Schnitter aber rühren sich
In letzter Zeit ist es wiederholt vorgekommen, daß
fleißige Arme, um die umgelegten Halme zu Garben zu¬
Personen die von der hiesigen Erwerbslosensürsorge ermächtigen im § 7 die Länder von dem überwiesenen sammenzubinden. So wird ein Feld nach dem anderen
Geld
400
Millionen
an
die
Landesschulkasse abzuführen
Unterstützt werden, sich nicht regelmäßig zur Kontrolle
und außerdem den Gewährleistungsbeitrag in Abzug zu von seiner gelben Kornlast befreit. Kaum gönnt sich in
Uielden.
heißester Mittagsstunde der Schnitter nach dem Mahle
bringen, welcher alljährlich vom Minister des Innern
Die Kontrolle geschieht täglich, vormittags von 10—12
und der Finanzen festgesetzt wird. Der nach dein Abzug ein wenig Ruhe, denn die Arbeit drängt und etwa dro¬
ckhr im Zimmer 3 des Rathauses auf Grund der aus¬ bleibende Betrag wird „sinngemäß" an die Gemeinden hendes Unwetter ganz besonders ist der beste Antreiber
gestellten Kontrollkarte.
verteilt; und zwar so, daß der Anteil einer Gemeinde zum raschen Arbeiten. Stolz und selbstbewußt schwillt
Für jeden Lag , wo der Kontrollvermerk fehlt, wird den Zuschlag auf die Einkommensteuervon 1919 erreicht, aber dafür auch die Brust, wenn spät abends beim
eine Unterstützung nicht gezahlt.
vermehrt um 25 vom Hundert. So hatte beispielsweise Sonnenuntergang auch das letzte Streifchen Feld leer
Sossenheim , den 16. Juli 1920.
unsere Gemeinde in 1919 ein Einkommensteuersoll von geworden und durch die einst versperrten Fluren der
Der Gemeindevorstand.
83 000 Jl, wovon etwa 70000 Jl eingegangen sind. Durchblick ins Weite wieder geschaffen ist.
Auf diese 70000 A. entfiel ein Zuschlag für die Ge¬
— Den roten Paß nicht vergessen. Bei Paßrevi¬
Bekanntmachung.
meinde von 180 Prozent — 126 000 A Davon 25 vom sionen an den Bahnhöfen und in den Straßen , die im
Betr. : Maul - und Klauenseuche.
Hundert sind 31 600 Jl. Diese dazugerechnet— 157 000 Jl besetzten Gebiet in letzter Zeit vorgenommen, hat es sich
Nun
hat unsere Gemeinde das 5. Steuerquartal erhoben ergeben, daß Reisende und Einwohner ohne Paß ange¬
Wir geben nochmals bekannt, daß, da die hiesige
Gemeinde zum Sperrgebiet erklärt worden ist, das Durch¬ und dadurch 20000 Jl erhalten . Ob diese Summe für troffen worden sind. In den letzten Sitzungen des Milidie Gemeinde in Anrechnung kommt, ist fraglich, denn tür-Polizeigerichts wurden deshalb wieder eine Anzahl
fahren mit Wiederkäuergespannenverboten ist.
Um die jetzt beginnenden Erntearbeiten möglichst nach § 25 der Ausführungsbestimmungen bleiben Aende- Verurteilungen ausgesprochen. Ein Angeklagter aus
wenig zu stören, haben wir uns wegen Erleichterung der ruugen in der Höhe der Steuer , die nach dem 10. März Ruppertshain im Kreis Königstein, der auch wegen Paß¬
Schutzmaßnahmen an den Herrn Landrat gewandt, 1920 beschlosfen sind, „außer Ansatz". Das ist wohl das vergehens angeklagt,' aber nicht zum Termin erschienen
dieser hat mitgeteilt, daß die Entscheidung durch den Mindeste, was die Länder leisten sollen, aber auf das wurde in hohe Geldstrafe genommen und wurde die
Herrn Regierungspräsidenten noch aussteht. Vorerst Mehr sind die Aussichten für die Gemeinden gleich Null. Urteispublikation im Kreisblatt verfügt.
wnnten allgemein keine Erleichterungen gegeben werden, Denn das Reich zahlt den gesetzlichen Betrag an die
— Die neuen Getreidepreise. Durch eine Verord¬
bs sei denn in einem ganz dringenden Falle auf Antrag Länder. Die Länder halten 400 Millionen für die nung vom 14. Juli wurden vom Reichsminister für Er¬
k>es Landwirts.
Landesschulkasse ein und den festgesetzten Gewährleistungs¬
beitrag und verteilen dann nach § 57 sinngemäß weiter. nährung der Landwirtschaft cntgültige Höchstpreise für
Sossenheim , den 17. Juli 1920.
, nachdem bereits
Bei der riesigen Geldnot des preußischen Staates ist Getreide aus der Ernte 1920 festgesetzt
Die Pvlizeiverwaltung.
am
13.
März
1920
Mindestpreise
bekannt
gegeben worden
keine Möglichkeit, geschweige denn Wahrscheinlichkeit vor¬
waren . In der Mindestpreisvcrordnung war bestimmt
handen,
daß
Preußen
mehr
gibt
oder
geben
kann,
als
Uebung der freiwilligen Feuerwehr.
den in § 56 festgesetzten Mindestsatz. Nun wird von worden, daß die entgültige Festsetzung der Preise unter
Am Sonntag den 18. d. Mts . findet im Hose der manchen Geldleuten das den Gemeinden Zustehende Berücksichtigung der bis dahin entstandenen Produktions¬
alten Schule eine Uebung statt.
„unbeschränkte Stenererfindungsrecht" betont. Aber da kosten erfolgen solle. Auf Grund diese Bestimmung führte
Sossenheim , den 14. Juli 1920.
das Reich schon alle im Bereich der Möglichkeit liegenden die vorgenommene Ermittlung der Produktionskosten¬
Das Kommando.
Steuerquellen erfaßt hat, kommt eine Gemeinde, die neue steigerung zur Festsetzung eines .Grundpreises von 1400
Steuern erfinden will, leicht dein Reich in sein Gehege. A. für die Tonne Roggen und 1350 Jl für die Tonne
Es sei denn, daß eine Gemeinde nach deni Muster Gerste, sowie Hafer und 1540 Mark für die Tonne Weizen.
Gemeindevertretersitzung
anderer Länder nunmehr Fußbodensteuern, Fenstersteuern'
— Gesundheitszeugnisse vor der Eheschließung.
usw. einführen will. Auch die Besteuerung des Existenz¬ Die Nationalversammlung hat kurz vor ihrer Schließung
vom 13. Juli 1920.
minimums heißt mit Feuer spielen. Das Existenz¬ in das Gesetz über den Personenbestand eine Bestimmung
^ Anwesend: Bürgermeister Brum , Beigeordneter Meyer, die minimum ist das freibleibende Einkominen der ersten
ausgenommen, die besagt: „Der Standesbeamte soll den
Lchöffen Brum , Oßmer, Reusch, Schröder, die Derordneten
1500 Jl und noch 700 Jl für jedes steuerfreie Familien¬ Verlobten und denjenigen, deren Einwilligung nach dem
Arum Frz . Jos ., Völker, Holste, Faust , Pfeifer. Markart,
DZel, Kappauf, Desch, Moos , Fay Frz . Jak ., Fay Andr., mitglied; bei über 10000 Jl Einkommen ist die letzt¬ Gesetz erforderlich ist, vor Anordnung des Aufgebots
Brum Ehr. Eg., Fay Peter , Mook , Schneider.
genannte Summe 500 Jl Dieser von der Besteuerung je ein Merkblatt aushändigen, in dem auf die Wichtig¬
Tagesordnung:
freibleibende Einkommensteil ist aber doch nicht für die keit einer ärztlichen Beratung vor der Eheschließung hin¬
1- Eingabe des Karl Becker betr. Vergütung für die Gemeinden geinacht worden, sondern er ist für die mit gewiesen wird." Damit werden in Deutschland die Ge¬
amtlichen Bekanntmachungen der Gemeinde.
dem geringsten Einkommen freigelassen worden und für sundheitszeugnissefakultativ eingeführt, die in einigen
2- Gesuch der hiesigen Kaninchen- und Geflügelzüchter- kinderreiche Familien . Und wer das nun besteuern nordischen Staaten von amtswegen vor jeder Eheschlie¬
Vereine betr. Unterstützung seitens der Gemeinde wollte, würde sich den Unwillen der Betroffenen in er¬ ßung gefordert werden; damit wird aber der Boden
durch Stiftung eines Preises etc. zu der am 1. August heblichem Maße zuziehen. Es bleiben noch Grund-, vorbereitet für eine eventuelle spätere obligatorische Vor¬
ds. Js . stattfindenden Ausstellung.
Gebäude- und Gewerbesteuern. Diese sind schon so in legung dieser Zeugnisse. Zur Ausstellung von Gesund¬
^ Kommissionsberichte.
die Höhe geschraubt, daß ein weiteres Anziehen das heitszeugnissenwerden zunächst wohl alle Aerzte berech-

Amtlicher Teil.

Lokal-Machrichterr.

sich an den Main , band sich einen Stein um den Leib
und stürzte sich ins Wasser. Als der Stein sich von der

tigt sein, es ist jedoch anzunehmen, daß in absehbarer
Zeit besondere Vertrauensärzte als „Eheberater" bestellt
weihen, die nach einer gesetzlichen Regelung der Ehezeug¬
nisse allein noch berechtigt sein werden, diese Zeugnisse
auszustellen.

Verschnürung löste, ist Paul Sieler wieder an die Ober¬

fläche gekommen und hat sich gerettet. Er bereut die

Aus dem Gerichtssaal.
(Höchster Schöffengericht)
— Eine Aeberschreitung der Selbsthilfe hat sich
ein Althändler ans Sossenheim zuschulden kvmnien
lassen. Er hatte einem Jungen , der aus Aerger darüber,
daß der Althändler ihm kein Eisen niehr abkaufte, sich
eine recht schnoddrige Bemerkung erlaubte, über die
Maßen ben Hintern versohlt. Das kostet den Althändler
nun 100 Jl. Strafe.

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt o. M ., 15. Juli . (Der Mord in der
Niddastraße, der Sohn als Mörder.) Die Bluttat im
, Hause Niddastraße 63, der am Sonntag die 60jährige
Frau Sybille Sieler zum Opfer siel, hat eine überraschende
Aufklärung gesunden. Die Kriminalpolizei hatte un¬
mittelbar nach der Tat den Ehemann der Toten als des
Mordes verdächtig verhaftet. Am Dienstag abend nahm
sie auch den 30jährigen Sohn Paul Sieler, als dieser
nach zweitägiger Abwesenheit das Haus betreten wollte,
fest. Der junge Mann gab ohne weiteres zu, seine Mutter
vorsätzlich erstochen zu haben und gab bei der Vernehmung
folgende Beweggründe ait : Er sei im Mürz nach drei¬
jähriger französischer Gefangenschaft heimgekehrt und
seitdem so hochgradig nervös, daß er zur Arbeit unfähig
sei. Der Vater habe ihm deshalb unablässig die bittersten
Vorwürfe gemacht: tagelang habe er oft die Mansarde
garnicht verlassen. Der Vater, obwohl außerordentlich
vermögend, sei schmutzig geizig gewesen und habe der
Mutter nur das Geld für den Einkauf der vor der
Stadt ansgegebenen Lebensrnittel zur Verfügung gestellt.
Für den Einkauf anderer Lebensmittel habe er jeden
Pfennig verweigert, sodaß die Familie hungern nmßte.
Außerdem habe die Mutter trotz ihres Krüppeltums —
sie verlor infolge Tuberkulose im vorigen Jahr das rechte
Bein — den ganzen Haushalt allein versehen und zu¬
dem auch noch einen,Mieter bedienen müssen. Aus diesen
, aus
Beweggründen heraus habe er, der Sohn , beschlossen
, aber auch die Mutter aus dem
dem Leben zu scheiden
Elend zu erlösen. Sonntag früh habe er aus seiner Man%sarde das Seitengeivehr niit in die Wohnung genommen,
* sich vor die Mutter gestellt, die am Fenster saß und
nähte und sie durch einen Stich in die Brust getötet.
Der Täter wollte dann Selbstmord begehen, er begab
F - ": ~

-

.

- .

-

Tat , ist aber überfroh, daß die arme Mutter von ihrem
langen häuslichen Leiden erlöst ist. Der alte Sieler hat
am Sonntag mittag , als er die Leiche in ihrem Blut am
Fenster liegen sah, diese nach der Mitte des Zimmers
geschleift, damit sie nicht von den anderen Straßenbewoh¬
nern gesehen werden sollte. Ter Täter dürfte vorerst,
da Zweifel ' an seiner Zurechnungsfähigkeit vorhanden
sind, einer Irrenanstalt zur Beobachtung übergeben werden.
— Rödelheim , 15. Juli . (Selbstmord.) Ein auf¬
regender Vorfall crreignete sich gestern mittag an dem
Bahnübergang bei Rödelheim. Kurz bevor der Hamburger
Zug Anfuhr, legte sich ein Mann über die Schienen. Es
gelang nicht zeitig genug, den Zug zum Stehen zu
bringen. Als dies gelang, war dem Mann der Kopf vom
Rumpfe getrennt und die beiden Beine abgefahren.
Es handelt sich um den in den 40er Jahren stehenden
Geschäftsführer der Allgemeinen Kohlenkasse RödelheimHausen, Dachsei.
— Usingen i. T ., 14. Juli . (Im Kampf mit Schiebern.)
Im nahen Anspach wollte der Gendarmeriewachtmeister
Bussian in der Behausung des Christian Becker, der im
Verdacht des Schleichhandels stand, eine Durchsuchung
der Wirtschaftsgebäude vornehmen. Die beiden Söhne
des B. setzten sich zur Wehr und drangen auf den Beamten
ein, der von seiner Waffe Gebrauch machte und den
24jährigen Willi Becker erschoß und den Bruder durch
Schüsse in den Arm schwer verletzte. Der Wachtmeister
mußte sich infolge der bei dem Kampfe erlittenen Ver¬
letzungen in das Usinger Krankenhaus begeben.
— Dortmund, 14. Juli . (Die Handgranate unter
den Lumpen.) Als der Lumpenhändler Berendes die
aufgekauften Lumpen bei dem Großhändler Biermann
abliefern wollte, fand er eine Handgranate darunter.
Als er sich mit ihr zu schaffen machte, explodierte die
Handgranate und zerriß ihn vollständig. Frau Berendes
wurde auch schwer verletzt und in das Krankenhaus
gebracht.
.) In einem
— Berlin , 14. Juli . (Liebestragödie
Liebestragödie
blutige
eine
sich
hat
Berlin
in
Fremdenheim
abgespielt. Am 30. Juni stiegen dort der angebliche
Photograph Emil Schubert und die am 10. Oktober
1898 in Hamburg geborene Agnes Seiffert ab. Als sich
bis jetzt niemand sehen ließ, öffnete man das Zimmer
und fand die angebliche Seiffert in einer riesigen Blut¬
lache im Bette liegend mit durchschnittener Kehle ans.
Der Mann war geflüchtet und hatte alles, was irgend¬
wie auf ihn Bezug haben konnte, mitgenommen. Auf

Ä ” Achtung!
-ZüchterI Kaninchen
Gesellschaft
Geflügel-».Kaninchen
Züchter-Verein.

Sonntag den (8. ds. Alts,
von nachmittags4 Uhr ab

ZITorgen

Alle Mitglieder werden hiermit ge¬
beten zu der am Sonntag den 18.

Tanzbelustigung

Juli , nachm. 4 Ahr, im Gasthaus

-S,

-

pünktlich zu erscheinen.
Tagesordnung : Bericht der Kom¬
missionen über das Arrangement der
Ausstellung u. sonstige Besprechungen.
Das Erscheinen eines jeden Züchters
ist erforderlich.
Die Ausstellungs-Leitung.

Zsrsenbeirn

jetzt Oberhainstratze 49.

Unsere Kaffenstelle ist am 15. Juli

t Ä#j Kall ). Mglingr

von Hauptstraße 112 nach WM

Ü1T Oberhainstratze 49
Der Vorstand.

Uereins«»k«n»«.

Sportverein 07.

Dienstag den 20. Juli , abends
8 Ahr

Voll Voill

Versammlung

in allen modernen Mustern und Farben Meter 25.— JL

ff'

Loreley ", Rödelheim

empfiehlt ihre ff. bayr . und Frank¬
furter Biere , prima Aepfelwein,
schöner schattiger Garten.
Lorscherstratze 4.

Herren - Hüte
werden in kürzester Zeit gereinigt
und auf neueste Formen fassoniert.
Muster stehen zur Verfügung.
ff

ff

Gefärbt

wird in : schwarz , braun , blau und grün

0

9 Reinigen

von flachen Herrn -Stroh- u.Panama -Hüten

Jeder Hut wird, ob braun , verbrannt
oder schmutzig , wieder schneeweiss.

Else

Gockenbach

Burgfriedenstrasse t>

Rödelheim

Tel. Taunus 4543

Put*
«agmppe!
.Zuge
kvangeI
Tüchtige 1. und 2.
Heute Abend 8 Ahr
Zusammenkunft
Arbeiterin;
im Gasthaus zum Taunus . Um voll¬

vecks Besprechung des Ausfluges,
»wie des Spieles gegen Königstein. zähliges Erscheinen wird gebeten.
)ie Mitgiieder werden gebeten vollDie Leitung.
, llnentschuldigtes
thlig zu erscheinen
fehlen wird bestraft.

die auch in Pelzarbeiten bewandert
sind, sucht Else Gockenbach»

6. >
Rödelheim , Burgfriedenstraße

Prima
w Achtung! -» a
“Ol. Buchenbrennholz,
..Heiterkeit
* u. Gesellscli
Socrendeinm Spar
, ä Zentner 16 JL
kurzgeschnitten
, abends
-Ücrdti Dienstag den 20. Juli Gasthaus
Darlehnshassen
stets zu haben.
8 Uhr, im Vereinslokal

in weiss und creme 28.— JL

Schnittmuster der Bekleidungs -Akademie
Martens, Frankfurt a. M.

Else

Evangel. Pfarramt.

Nachrichten : Heute Abend 8 Uhr Evangl . Jugendgruppe
im Gasthaus zum Taunus.
Dienstag den 20. Juli abends 87z Uhr Kirchenchor,'
um TU Uhr Vorstandssttzung.
Die morgige Kollekte für die Glockenspende wird
bestens empfohlen.

Versammlung

im Dereinslokal betr. der Sommer¬
feier des kath. Jünglingsvereins in
Königstein. Der Verein beteiligt sich
an der Feier und auch am Sport . Es
wird deshalb um vollzähliges Er¬
scheinen gebeten.
Der Vorstand.

Preisabschlag
in Waschstoffen.

Grosser

.€ || lläLp

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.

7. Sonntag nach Trinitatis , den 18. Juli 1920.
97g Uhr Hauptgottesdienst. (l. Timoth .6g- :2: Genügsamkeit.)
Kollekte für die Glockenspende.
IOV2 Uhr Christenlehre.

Montag abend 87« Ahr

bei den Rendanten Herrn Franz Bollin verlegt worden.
Die Kassenstunden finden täglich von 6—8 Uhr nachmittags statt.

IPl

Katholische Gottesdieuft -Orduuug.
8. Sonntag nach Pfingsten, den 18. Juli 1920.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst.
9Vü Uhr Hochamt mit Predigt , nachm. IV2 Uhr sakramental.
Bruderschaftsandachb
Wochentags : nur um 7 Uhr hl. Messe.
Montag : best. Jahramt für Joh . Simon Vorndran.
Dienstag : best. Amt z. E. Jesu , Maria , Joses und zum
Trost der Armenseelen.
Mittwoch : hl. Messe nach Meinung.
Donnerstag : best. Amt für Kath. Fay geb. Rupp.
Freitag : best. Jahramt für Elis. Fay geb. Lind.
Samstag : best. Iahramt für Anna und Elisab. Roß.
Beichtgelegenheit : Samstag Nachmittag 4 Uhr und
Sonntag früh 6 Uhr.
Vereinsnachrichten : Morgen Sonntag Nachm. 4 Uhr:
Bibelstunde (Röm . 7—8).
Am nächsten Sonntag Generalkommunion und Stiftungsfest
Kath . Pfarramt.
des Mütteroereins .

Versammlung

Ferdinand Groß » Gastwirt.

5par-u.WMarse

— Futzbaü. Sonntag den 18. Juli spielt aus dem Platze
an der Frankfurter Straße die Sport -Abteilung gegen Verein
für Rasensport 01 Frankfurt a. Nt . Die Spiele beginnen 3.
Mannschaft gegen 4. Mannschaft Frankfurt 17a Uhr, 2. Mann¬
schaft gegen 3. Mannschaft 3 Uhr. Vormittags 10 Uhr spielt
die Jugendmannschast gegen die gleiche von „Viktoria " Sind¬
lingen ebenfalls auf hiesigem Platze.
— Fußball . Morgen Sonntag den 18. Juli begibt sich
Sportverein 07 mit zwei Mannschaften nach Frankfurt , um
gegen die dortige Spielvereinigung 1906 ein Gesellschaftsspiel
auszutragen. Die Spiele finden auf dem Sportplatz an der
Zeppellinhalle statt und beginnen um 8'k und 10 Uhr vormittags.

„Zum Adler" stattfindenden

wozu fremidlichst einladet
:r==== =r=== - ~ -“— — 1

Sport.

-Ä

.

(Mau $ „Zum fia$$auer fiof“

— -

dem Schreibtisch lag ein Roman, auf den Schubert mit
Bleistift geschrieben hatte : „An die Kriminalpolizei. Es
ist unser gemeinsamer Beschluß, auf diesem Wege aus
dem Leben zu scheiden, da unserer Liebe zu einander
Hindernisse im Wege stehen. Suchen Sie, wenn Sie dieses
lesen, auch mich unter den Toten." Eine Unterschrift
fehlt. Aus welchen Motiven der Mann die Tat begangen
hat, konnte bisher rächt ermittelt werden, auch fehlt von
dem Täter jede Spur . Auf seine Ermittlung sind 1000
Mark Belohnung ausgesetzt.

Gockenbach,

, m. u. Haftpfl. „Zur Rose"
eingetr. Genosseirsch
Holzhandlung Klohrmmn,
Hauptstraße 66.
Mühlstraße 7.
Burgfriedenstrasse
kann
Der Jnkarnatkleesamen
(mit Besprechung betr. Beschaffung
abgeholt werden.
der Mützen zur Kirchweih), wozu sind fortwährend zu haben und werdet
Wer noch Bedarf an
. Bestellungen zuck
wir alle Kameraden freundlichst billigst abgegeben
Einmachen nimmt entgegen
Der Vorstand. Karl Schauer, Landwirt. Hauptstr. 44
einladen.
hat, kann sich beim Rechner melden.
Am Montag , vormittags von 8—9 Uhr,
Auch werden Aufträge für Liefe¬
1 Paar noch nicht getragene
Kartoffeln » t Pfund 12 p, 1 Person erhält5 Pfund. Die Kartostel¬
ange¬
von Saatgetreide
rung
zu verkaufen.
karten sind vorzulegen.
nommen. Die Landwirte sollen
Hauptstraße 59, l . Stock'
Sossenheim , den 17. Juli 1920.
die No. ihrer Kohlenkarte angeben. Größe 40 zu verkaufen. Feldbergstr. 7.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum , Bürgermeister.

Rödelheim,

Monatsversammlung

6.

Warenverkauf im Rathaus.

Grüne Bohnen

Brennholz

DamerchaUrschrrhe

Wanil -Ulir

ossenbeimer

Zeitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 2.— Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Berlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Mr. 5 1?

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

Mittwoch den 31 . Juli
Amtlicher Teil.

Bekanntmachung.

Wir suchen für 3 Kinder , 2 Knaben von 13 und
8 Jahren , 1 Mädchen von 12 Jahren , gute Pflegestellen,
Schließung eines Privatweges.
wenn möglich bei Landwirten. Anmeldungen werden
Der aus dem Gut'schen Häuserblock Ecke Kronberger- in Zimmer 5 a entgegengenommen.
und Nordstraße uach deni Gewannweg zwischen KronSossenheim , den 14. Juli 1920.
'berger- und Eschborncrstraßeführende Privatweg ist für
Der Gemeindevorstand.
den öffentlichen Verkehr in feldpolizeilichemInteresse
gesperrt. Die Zugäilge zu den Häusern sind von der
Kronberger- und Nordstraße aus . Der Besitzer hat die
Auflage erhalten, der: Weg durch eine Einfriedigung zu
Sossenheim, 2t. Juli.
sperren.
. •
• Indem wir dieses zur öffentlichen Kenntnis bringen
— Auszeichnung. Herrn
Ellinghaus von
weisen wir daraus hin, daß die Nichtbeachtung unter hier wurde für Verdienste anWalter
der Front als Kanonier
Strafe gestellt ist.
nachträglich das Eiserne Kreuz 2. Klasse verliehen.
Gerade in diesem Felddistrikt find so schwere Schäden
— Der Männergesangverein „Eintracht" begeht
an Feldfrüchten angerichtet worden, daß sich dadurch
am
Sonntag den 25. Juli im Gasthaus „Zum Löwen"
diese Maßnahme rechtfertigt. Während große Volksteile
sein
40jähriges
Vereinsjubiläum, verbunden mit Sommerhungern, sind leider zügellose Vernichtungen von Feld¬
fest. Wir verweisen auf die in der Samstagnununer
früchten festzustellen.
erscheinende Anzeige.
Sossenheim , den 21. Juli 1920.
— Aerztliche Sonntags -Sprechstunde. Wie aus
Die Pölizeiverwaltung.
dem Anzeigeteil ersichtlich ist, wird Herr Sanitätsrat
Dr . Link in Zukunft an Sonntagen wieder Sprechstunden
Bekanntmachung.
abhalten, um es den wochentags auswärts beschäftigten
Betr.: Kartoffelanbau.
Ortseinwohnern zu ermöglichen, sich ohne Ausfall von
Die Verwendung besten Kartoffelpflanzgutes in der Arbeitszeit und Verdienst durch ihn beraten zu lassen.
Gemarkung ist ein dringendes Erfordernis , damit die
Kartoffeläcker wieder höhere Ertrüge liefern.
iousbauamtes in Wiesbaden schwebenz. Zt.
So wurde z. B. bei der amtlichen Ertragsschätzung
en mit der Stadt Frankfurt wegen Reguim Herbst 1919 der Ertrag auf 35 Zentner pro Morgen
llidda im Stadtkreise Frankfurt . Sollte der
der
geschätzt
, während in Nachbarorten wesentlich höhere
Nidda im Kreise FrankfurtNachin absehbarer
Erträge vorliegeu.
sen werden, so müßte sich natürlicherweise
Was nun anderwärts möglich ist, nruß auch hier zu oer Ausoau der Nidda auch auf deir unteren Lauf
im
erreichen fein, da das Mutterland gut ist, dasselbe viel¬ Kreise Höchst ausdehnen. Bevor diese
Verhandlungen
mehr nur gut bebaut, gedüngt und bepflanzt werden nicht zum Abschluß gekommen sind, kann in eine end¬
muß. Alte, durch langjährigen Nachbar abgebaute Sorten gültige Prüfung des Brückenentwurfs nicht eingetreten
müssen verschwinden.
werden, da durch den Ausbau der Nidda eine wesent¬
In Anbetracht dessen haben wir uns wegen Lieferung liche Profilerweiteruug, auch an der Brückenbaustelle,
von einwandfreiem Saatgut an den Nassauischen Saat¬ eintreten wird.
— Die Ausführung der so dringend im
bauverein gewandt, der uns in Aussicht gestellt hat, Interesse des Verkehrs und
der beteiligten Arbeiterschaft
dieses und zwar anerkannte Industrie zu liefern.
benötigten Anlage verzögert sich bedauerlicherweiseda¬
Schriftliche Bestellungen nehmen wir innerhalb durch. Es läßt sich aber an der
nichts ändern,
3 Tagen in Zimmer 3 entgegen. Die Bestellungen daß erst dann an die AusführungTatsache
gedacht werden kann,
können in den Briefkasten geworfen werden.
wenn alle Vorbedingungen erfüllt sind. Hoffentlich läßt
Sossenheim , den 19. Juli 1920.
die schon längst in Aussicht genommene Niddaregulierung
Der Gemeindevorstand.
nicht mehr allzulange auf sich warten. Die Arbeiten
würden auch volkswirtschaftlich von großer Bedeutung
Bekanntmachung.
sein, da heute brachliegende Arbeitskräfte Beschäftigung
Betr .: Brotselbstversorgung für das Jahr 1920/21. erhalten würden und neue Nutz-, Kraft- und Energie¬
Diejenigen landwirtschaftlichen Betriebsinhaber, die quellen gewonnen werden könnten, die der Wiederauf¬
nach den Bestimmungen der Reichsgetreide-Ordnung für richtung unseres Wirtschaftslebens sehr förderlich wären.
die Ernte 1920 für sich und ihre Wirtschaftsangehörigen Die Zukunft unserer Gemeinde liegt an der Nidda.
— Es hat Kartoffeln geregnet. Der am Sonntag
das Recht der Selbstversorgung in Anspruch nehmen
abend
über weite Gebiete der Main - und Rheinebene
wollen, müssen dieses spätestens bis zum 25. Juli 1920
uiedergegangene Gewitterregen war für unsere diesjährige
im Zimmer 3 des Rathauses anmeldeu.
Das Recht zur Selbstversorgung kann jedoch nur Kartoffelernte in der Tat von der allergrößten Bedeutung.
solchen Betriebsinhabern zugestanden werden, deren selbst Es ist eine alte Erfahrung , daß ein ausgiebiger Regen,
angebaute Vorräte an Brotgetreide zur Ernährung der der über die voll entwickelten Kartvffelpflanzen in der
Selbstversorger bis zum 15. August 1921 ausreichen. Zeit, wo diese bereits den Ackerboden völlig mit ihrem
, niedergeht, in der Regel bis zur Reife
Sogenannte „Teilselbstversorgung", d. h. die Inanspruch¬ Kraut bedecken
der
Kartofselknollendurchhält.
Soviel ist nach dem Urteil
nahme des Selbstversvrgerrechts für einen oder mehrere
der Landwirte heute sicher, daß die vor wenigen Wochen
Monate ist ausgeschlossen.
Ein landwirtschaftlicher Betriebsinhaber, dessen Vor¬ noch weiterverbreitete Befürchtung vor einer Mißernte
räte nicht zur Versorgung, der vorhandenen gesamten in Kartoffeln jetzt unbedingt als überwunden bezeichnet
Wirtschaftsangehörigen ausreichen, kann jedoch soviel werden darf. Die Kartoffelfelder zeigen heute uach dem
Personen (Wirtschaftsaugehörige) zur Selbstversorgung Regen ein vorzügliches Aussehen und entwickeln sich
anmelden als Getreide vorhanden ist, um die Personen- aufs beste. Auch für die Hackfrüchte kam der Regen
zahl bis 15. August 1921 zu versorgen. Keinesfalls sehr willkommen und für die Neubestellung der in der
werden zur Selbstversorgung angemeldete Personen im Abernte begriffenen Getreidefelder mit Rüben kommt er
Laufe des Jahres als Versorgungsberechtigte ausge¬ nicht minder gelegen. Daß er für das stellenweise schon
nommen und mit Brotkarten versehen. Als Brotgetreide massenhaft geschnittene Korn nicht erwünscht ist und der
mit dem Gewitter verbundene Sturm die Obstbäume
kommt nur Roggen und Weizen in Frage.
etwas
allzu kräftig schüttelte, kann bei dem sonstigen
Nach § 8 a. a. O. dürfen Selbstversorger auf den,
hohen Segen des Regens leicht mit in Kauf genommen
Kopf und Monat 12 Kilo Brotgetreide verbrauchen.
werden.
Sossenheim , den 19. Juli 1920.
— Die Abnahme des Tageslichts macht sich jetzt
Der Gemeindevorstand.
schon trotz des hellen Wetters abends sehr gut bemerkbar,
denn es ist um 9 Uhr schon ziemlich dunkel. Der
Bekanntmachung.
Dänunerungsbogen an dem nördlichen Himmel ist fast
Im Kaufhaus Lewiu in Höchst a. M., Königsteiner¬ verschwunden, denn die Sonne versinkt jetzt täglich tiefer
straße, stehen der hiesigen minderbemittelten Bevölkerung unter den Horizont und daher hören in einigen Tagen
folgende Kommunalwaren zur Verfügung: 90 Meter die sogenannten „hellen Nächte" ganz auf, so daß der
Bettzeug, 100 Meter Klötzelleiuen, 20 Knabensweter, hochsommerliche Nachthinunel nunmehr jenen
eigenartigen
130 Paar Kinderstrümpfe, 50 Paar Männersocken.
Reiz erhält, der jeden Freund der Himmelskunde erfreuen
Bezugsscheine können morgen Donnerstag den 22. Juli
muß. Die klare Luft läßt die Sterne mit wunderbarer
in der Zeit von 8—12 Uhr vormittags im Zimmer 5 a Schärfe erscheinen, und man merkt auch, daß wir uns
des Rathauses dahier abgeholt werden.
den bekannten „Laurentius -Sternschnuppenfällen" nähern,
Bei dem geringen Quantum können nur wirklich denn der aufmerksame Beobachter wird jetzt immer
Bedürftige (kinderreiche Familien u. Kriegshinterbliebene) häufiger Sternschnuppen beobachten, die um die Zeit des
berücksichtigt werden.
10. August (Laurentius ) gewöhnlich ihren Höhepunkt
Sossenheim , den 21. Juli 1920.
erreichen. Einzelne dieser Weltenbummler hinterlassen
Der Gemeindevorstand.
einen raketenähnlichen Feuerstreifen.

Lokal -Nachrichten.

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

1920 .
----- Keine Verteuerung des Brotes ! Die vom
Reichsernährungsminister getroffene Festsetzung der Höchst¬
preise für Getreide aus der Ernte 1920 und die damit
verbundene Erhöhung des Grundpreises für Brotgetreide
hat die Befürchtung geweckt
, daß mit der Erhöhung des
Getreidepreises auch das Brot von neuem verteuert wird.
Diese Befürchtungen sind grundlos. Trotz der Festsetzung
der neuen Höchstpreise ist der inländische Getreidepreis
immer noch billiger als der für Auslandsgetreide. Gerade
der Ankauf des letzteren hat im wesentlichen zu den
letzten Verteuerungen des Brotes beigetragen. Wenn
jetzt in kurzein inländisches Brotgetreide aus der Ernte
1^20 auf den Markt kommt, so kann von dem Ankauf
des teuren Auslandsgetreides einstweilen abgesehen
werben. Dieser Umstand wird zwar nicht zu einer Ver¬
billigung, wohl aber zu einer Verbesserung unseres Brotes
führen. Diese Verbesserung wird sich voraussichtlich in
etwa 3 bis 4 Wochen bemerkbar machen. Von Mitte
August ab wird inländisches Roggenmehl verbacken werden
und ein besseres, schmackhafteres Brot zn haben sein.
— Die Maul - und Klauenseuche ist leider noch
immer nicht im Rückgang begriffen, wie es scheint. Auch
im Odenwald, Bergstraße usw. klebt fast an jedem zweiten
Haus das ominöse Schild. Hoffentlich wird bei einem
Wetterumschlag, wie die Landleute meinen, eine Besserung
eintreten. Wir könnten das sehr nötig brauchen.
— Die hessischen Landwirte gegen die Zwangs¬
wirtschaft. Der hessische Bauernbund hielt in Darmstadt
eine Protestversammlung ab, in der eine Entschließung
gefaßt wurde, die verlangt, daß mit dem beschleunigten
Abbau der Zwangswirtschaft Ernst gemacht werde und
in der Protest erhoben wird gegen die Verschärfung der
Zwangswirtschaft bei der Getreideerfassung. Sollte die
Negierung nicht gewillt sein, auf die berechtigten Wünsche
der Landwirte einzugehen, so müßten diese die Verant¬
wortung für die Folgen ablehnen.
— Erhöhung der Beitrüge in der Invaliden¬
versicherung. Die Arbeitgeber und Versicherten seien
darauf hingewiesen, daß durch Reichsgesetz vom 20. Mai
1920 die Wochenbeiträge der Invaliden - und Hinter¬
bliebenenversicherung eine Erhöhung erfahren haben, die
ab 1. August 1920 in Wirksamkeit tritt . Es betragen
die künftigen Beiträge in LohnklasseI 90 4 (seither 18 4 ),
in Lohnklasse II 1.— A seither
(
26 4 ), in Lvhnklasse III
»1.10 A seither
(
34 4 ), in Lohnklasse IV 1.20 A seither
(
42 4 ), in LohnklasseV 1.40 A seither
(
50 4 . Für die
Zeit nach dem 1. August 1920 dürfen Marken alten
Wertes nicht mehr verwendet werden. Ungültig ge¬
wordene Marken können binnen zwei Jahren nach Ab¬
lauf ihrer Gültigkeitsdauer bei den Markenverkaufsstellen
gegen gültige Marken im gleichen Geldwert uingetauscht
werden. Die Lohnklasseneinteilung selbst hat keine Aenderung erfahren'. Nach der Höhe des Jahresarbeitsver¬
dienstes der Bersicherten sind sie wie folgt gebildet:
Klasse ! bis zu 350 A. Jahresarbeitsverdienst , Klasse II
von mehr als 350 bis zu 560 A Jahresarbeitsverdienst,
Klasse III von mehr als 560 bis zu 850 A Jahres¬
arbeitsverdienst, Klaffe IV von mehr als 850 .bis zu
1150 A Jahresarbeitsverdienst , Klasse V von mehr als
1150 A Jahresarbeitsoerdienst . Für die Zugehörigkeit
zu den Lvhnklassen ist statt des tatsächlichen Jahres¬
arbeitsverdienstes ein Durchschnittsbetrag maßgebend, der
für Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse das Drei¬
hundertfache des in der Kassensatznng festgesetzten Grundlohus und im übrigen den dreihundertfachen Betrag des
Grundlohns,soweit das Oberversicherungsamt für einzelne
Berufszweige nichts anderes bestimmt, beträgt. Wenn
dagegen im Voraus für Wochen, Monate, Vierteljahre
oder Jahre eine feste bare Vergütung vereinbart ist, die
den Durchschnittsbetrag übersteigt, so ist diese maßgebend.
Arbeitgeber, die Versicherte beschäftigen, denen neben
Barlvhn auch Sachbezüge gewährt werden, seien darauf
aufmerksam gemacht, daß auch die Sachbezüge, deren
Wert die Versicherungsämter festsetzen
, als Barloyn
gelten und daher bei Errechnung des Jahresarbeitsverdienstes mitzuberücksichtigen sind.
— Sammelt die echte Kamille ! Wenn wir gegen¬
wärtig durch die wogenden Getreidefelder wandern, er¬
blicken wir ein Kräutlein, das zwar zu den Getreideun¬
kräutern zählt und daher vom Laudmann nicht gerne
gesehen wird, das aber m der „Hausapotheke" eine
wichtige Rolle spielt und dessen Einsammeln man gegen¬
wärtig nicht versäumen soll. Es ist die echte Kamille
(Matricania chamomilla). Sie unterscheidet sich von der
falschen Kamille M. inodora durch den starken Duft , den
zurückschlagenden Randblüten und den kegelförmigen,
hohlen Blütenboden. Die falsche Kamille ist geruchlos'
und besitzt einen halbkugeligen nicht hohlen Blütenbodeu.
Die Naturgeschichte bezeichnet die echte Kamille als eine
der wichtigsten Arzneipflanzen. Die stark balsamisch
riechenden und gewürzhaft bitter schmeckenden Blüten
werden in Teeform (Kamillentee) als schweißtreibendes,

S Niddaüberbrückung
. Mitteilung

— Pforzheim , 18. Juli . (Gegen die Heiratswut.)
den alten
schmerz- und krampfstillendes, sonne zerteilendes Mittel nicht eher ausgegeben werden, als bis mit
die epidemische Heiratswut , wie sie zurzeit immer
Gegen
zurzeit,
daher
sich
empfiehlt
Es
häufig gebraucht. Auch äußerlich zu Ausschlägen leisten Beständen geräumt ist.
noch herrscht, hat der Wohnungsausschuß in Mühlacker
die Blüten der Kamille treffliche Dienste. Bei dem Ein¬ sich nicht mit großen Beständen einzudecken.
Pforzheim ein drastisches Abwehrmittel beschlossen:
bei
— Bestrafte Neugier . Ein berühmter Arzt hatte Neuvermählte, von denen der Mann unter 25 Jahren
sammeln dieser Arzneipflanze sei man jedoch besorgt, daß
dabei das Getreide nicht niedergetreten werde. Man eine reiche alte Dame zur Patientin , die sich einbildete, alt ist, erhalten einfach keine Wohnung zugewiesen!
sammle daher nur diejenigen Pflanzen , die vom Wege sie leide bald an der einen bald an der andern Krankheit.
— Breslau * 18. Juli . Gestern nachmittag stürzte
oder von der Furche aus erreicht werden. Kindern muß Der Arzt war schließlich ihren und ihrer eingebildeten
zu
los
Weile
eine
für
dem Fenster des 4. Stockes eines Hauses in der
sie
geben,
aus
um
und
Ermahnungen
müde,
unbedingt
Krankheiten
Beziehung
dieser
man in
reisen.
zu
Palmstraße der zweijährige Knabe Kimmler heraus und
werden, schlug er ihr vor, in einen Badeort
weil sie häufig bei dieser Arbeit Schaden anrichten.
Einsührungseinen
nicht
da
sofort tot . Ihm sprang die siebzigjährige Großmutter
mir
sie
war
wollen
„Lieber Doktor,
— „Schweinemeister". In unserem neuen republi¬ brief an den geschicktesten Arzt mitgeben, den es dort nach, die ebenfalls durch einen Schädelbruch den Tod fand.
kanischen demokratischen Staatswesen räumt mau zurzeit gibt ?" fragte sie, „und beschreiben Sie ihm genau meinen
— Ludwigshafen , 19. Juli . (Explosion eines Mu¬
mit den alten Titeln auf. Mancher hat schon seine lieb¬ Fall !", bat sie eindringlich. Der Doktor versprach ihren
gewordene, erworbene oder ersessene Dienstbezeichnung Wunsch zrr erfüllen, schrieb den Brief, versiegelte ihr: und nitionslagers .) Im Saaralbener Walde befinden sich
mit einer anderen vertauschen müssen. Das neueste aber gab ihn ihr. Die alte Dame wurde von Neugier gepakt, 300 Baracken mit Fliegerbomben, Granaten , Gasbomben,
auf diesem Gebiete wurde dieser Tage bei einer Ver¬ zu erfahren, was ihr eigentlich fehle, lind als sie heimkam, Artilleriemunition usw. aus deutscheri Heeresbeständen.
handlung vor dem Höchster Schöffengericht festgestellt. öffnete sie den Brief. Da las sie: „Lieber Kollege! Ich Durch die ungeheuere Hitze der letzten Tage wurden
Ein Zeuge bezeichnete seinen Beruf mit dem schönen schicke Ihnen hier eine alte fette Gans . Wenn Sie sie Leuchtkugeln und andere entzündbare Körper, welche
diesen
Titel „Schweinemeister". Dem Gericht, dem weder der ordentlich gerupft haben, können Sie mir sie wieder schicken
." durch Diebe entwendet worden waren und vongebracht.
im Walde verloren wurden, zum Entzünden
Titel noch das Amt, das der Mann bekleidete, geläufig
Das Feuer griff auf die Baracken über, die mit unge¬
war , stellte durch näheres Befragen fest, daß der Zeuge
Posten
schönen
einen
heurer Detonation in die Luft flogen. Bis Saargemünd,
Frankfurt
Stadt
der
im Dienste
und St . Avold wurde die Explosion gehört.
Forbach
, den inan früher ganz einfach und undemokraKronprinzen¬
der
bekleidete
in
Schieberrazia
— Bei einer
Heute,
hatte.
tisch mit dein Ausdruck „Sauhirt " bezeichnet
straße in Frankfurt wurde auch der 27jährige Dreher Ganz besonders schwer wurde die Detonation in Saar¬
Achtung
allgemeinen
der
in
enorm
so
wo das Schwein
A. B. aus Sossenheim sistiert. Er hatte zwar keiner¬ alben gehört, wo unzählige Fensterscheiben zertrümmert
und Wertschätzung gestiegen ist, kann sein Behüter mit lei Ware bei sich, doch enthielt sein Notizbuch allerhand und Tausende von Dächern abgedeckt worden sind.
. Es entstand'
Passanten wurden zu Boden geschleudert
Recht auf einen schöneren Titel Anspruch nehmen.
Eintragungen , die der Polizei und der Staatsanwaltschaft
am meisten
der
Bewohner
Die
Panik..
allgemeine
eine
— Für Aufhebung der Reichszuckerstelle. Im zu Bedenken Anlaß gaben. Diese Notizen hatten auch der Gefahr ausgesetzten Gebiete haben ihre Wohnungen
Strafmandat
lautendes
Verein der deutschen Zuckerindustrie liegen Nachrichten' zur Folge, daß B. ein auf 5000 Jl.und
bestritt die ihm zur verlassen. Französische Soldaten mit Gasmasken und
vor, nach denen dieses Jahr die Rübenernte sehr gut erhielt. Er erhob Widerspruch
Da er im Besitz Löschapparaten ausgerüstet, rückten von Saarburg an.
auszufallen verspricht, so daß eine bessere Zuckerversorgung Last gelegten Schiebungen mit Tabak. er sich auch auf Der Wald wurde in weitem Umkreise abgeholzt und ein
möglich sein könnte. Der Verein hat bei der RegieruriL eines Wandergewerbescheinesist, beruft
die ihm von Mainzer 8 Meter weiter Graben rings um die Brandstätte aus¬
die Aufhebung der Reichszuckerstelle beantragt . Die voll¬ solche Auskünfte und Belehrungen,
Anklagever¬ gehoben. Das Feuer wütet noch weiter. Sonderzüge
ständige Aufhebung der Zwangswirtschaft in der Zucker¬ Polizeiheamten erteilt worden seien. Der absolut
nicht stehen bereit, um die Bevölkerung abzutransportieren.
B.
des
versorgung ist aber nach Ansicht der Regierung noch treter ist von der Harmlosigkeit
Gericht
Das
.
Strafe
Jl.
2000
beantragte
Er
— Aus Oberhessen, 19. Juli . In Erda wurden
nicht möglich. Immerhin soll der Zuckerindustrie einige überzeugt.
größeren
Schieber
ein
B.
daß
Nachweis,
den
jedoch
hält
der letzten Kirchweih für nicht weniger als 5000 JL
bei
ge¬
Erleichterung gewährt werden. Sv wird davon
100 Jl, Schnaps getrunken; und dabei, beklagt man sich noch
nur
auf
erkennt
Es
erbracht.
für
nicht
ist,
Stils
Bewirtschaftung
die
sprochen, daß die Zuckerindustrie
über hohe Steuern bei solchen Zuständen.
selbst in die Hand nehmen soll. An die Spitze dieser Geldstrafe.
hatte
Spruch
Diesen
.
Frieden
macht
Zahlen
—
ausge¬
neuen Stelle soll allerdings ein mit Vorrechten
— Berlin , 18. Juli . (Selbstmord des jüngsten
außer acht gelassen und
ein Bürger ans Sossenheim
statteter Regierungsvertreter gestellt werden.
Wilhelms ».) In einem Anfall von schwerer
Sohnes
die fülligen Steuern nicht entrichtet. Die Folge war, psychischer Störung , hervorgerufen durch den Druck all¬
Verfügung
Durch
— Landjäger anstatt Gendarm.
daß der Vollziehungsbeamte bei dem Manne oorsprach
persönlicher Schwierigkeiten, hat Prinz
des Ministers des Innern gilt von jetzt an für die und pfänden wollte. Hierüber geriet aber der infolge gemeiner undPreußen
, der jüngste Sohn des vormaligen
von
Joachim
preußische Gendarmerie die Bezeichnung Landjägerei. Die des Krieges stark nervöse säumige Steuerzahler in große
' früh in der Villa Liegnitz
Samstag
am
,
Kaiserpaares
Amts¬
bisherigen Gendarmeriewachtmeister führen die
Erregung . .Durch sein Verhalten war der Beamte ge¬ die Waffe gegen sich gerichtet. Die Verletzung war so
bezeichnung Landjäger und Oberlandjäger, die bisherigen nötigt , von der Pfändung Abstand zu nehmen. Das
Nacht erlegen ist.
Oberwachtmeister heißen Landjägermeister, die Gen- Gericht versteht in solchen Fällen keinen Spaß . Mit schwer, daß der Prinz ihr gestern
darmerieofsiziere Landjägerrat.
-Rücksicht auf den leidenden Zustand des Beschuldigten
— Hamburg, 20. Juli . (Dampfer-Havarie). Der.
davonkommen.
Strafe
Jl
30
mit
denselben
es
läßt
Dampfer Kermoor rannte infolge Ruder¬
amerikanische
— Farbenänderung der Freimarken . Infolge
Diebe.
als
Auslaufen an die Altonaer Landungs¬
Bewachungsmannschaften
beim
Eigne
schadens
—
bisher
den
an
der neuen Gebührensätze ist der Bedarf
Armee¬
an den betriebsunfähig gewordenen
11.
Schaden
Der
früheren
.
des
brücken
zweifarbig gedruckten Marken zu 30, 40 und 50 Pfg . so Das Kasseler Bekleidungsamt
2 Millionen Mk. Einige kleinere
worden.
über
bestohlen
beträgt
wiederholt
Brücken
Zeit
letzten
der
in
war
gestiegen, daß die Reichsdruckerei diesen erhöhten Bedarf korps
eigenen
. Der selbst schwer beschädigte
die
als
gesunken
sind
gewöhnlich
sich
Fahrzeuge
entpuppten
Diebe
Die
nicht
-Maschinen
mit den vorhandenen Zweifarbendruck
des Schadens vorläufig
Ansehung
Maurer
in
der
wurde
ihnen,
von
Dampfer
bewältigen kann. Neue Maschinen sind unter den heutigen Bewachungsmannschaften. Einer
von
Vermögen
ein
Weise
festgehalten.
diese
auf
sich
der
,
Könitzer
Verhältnissen erst mit langen Lieferfristen zu erhalten.
stand mit zwei
Die Herstellung der Marken nach den aus dem Wett¬ mindestens 50000 M. erworben hatte,
Strafkammer,
Kasseler
der
vor
bewerb gewonnenen Bildern ist infolge Ueberlastung der anderen Wachmannschaften
Sport.
ver¬
Zuchthaus
Monaten
sechs
Jahr
einem
zu
ihn
die
Reichsdruckerei und anderer unvermeidbarer Umstände
zwei
bezw.
vier
erhielten
anderen
beiden
Die
urteilte.
meisten
am
die
leider noch nicht soweit vorgeschritten, daß
— Fußball . Am Sonntag spielte die 2. und 3. Mann¬
Gefängnis.
Monate
der Sport -Abteilung gegen die 3. und 4. des Vereins für
Neuausgabe
schaft
die
durch
jetzt
schon
gebrauchten Marken
Rasensport Ol Frankfurt a. M - West. Die zweite Mannschaft
ersetzt werden können. Die Reichsdruckerei ist deshalb
verlor 2:5 während die 3. nach überlegenem Spiel 4 : 0 gewann.
gezwungen, sämtliche Pfennigwerte der Germania -Marke
Die Jugendmannschast trat zum l . Wettspiel an und mußte
einfarbig 'neu aufzulegen. Bei dieser Gelegenheit sollen
sich der bedeutend stärkeren Mannschaftvon Viktoria Sindlingen
— Furth i. W , 18. Juli . Ein fürchterliches Ver¬ 1 :3 beugen.
gleichzeitig die neuen Gegenwerte des Wcltpostverkehrs«
einem
früher 5, 10 und 20 Pfg ., die infolge der Valutaver¬ brechen wurde hier verübt. Es wurde nachts bei
— Fußball . Am Sonntag Vormittag spielte Sportverein 07
dem
aus
Ochsen
drei
wobei
,
eingebrochen
Bauer
ledigen
urußten,
werden
seiner 2. und 3. Mannschaft in Frankfurt auf dem Sport¬
mit
erhöht
.
Pfg
80
und
40
26,
hältnisse auf
am Zeppelingelände gegen die gleiche Mannschaften von
in den durch die Ausführungsbestimmungen zum Welt¬ Stalle gestohlen wurden. Außerdem waren sämtliche platz
-Vereinigung 1906 und konnte die zweite Mannschaft
Spiel
der
durchwühlt;
und
erbrochen
Hause
im
Schränke
und
Kästen
blau
und
postvertrag festgesetzten Farbentönen grün, rot
überlegen besiegen, mit dem hohen Resultat 6 :0,
Gegner
ihren
wurde.
geraubt
alles
Mannschaft 5 :3 geschlagen wurde Am kommen¬
gedruckt werden. Es hat sich daher nicht vermeiden es steht jedoch noch nicht fest, was
3.
die
während
Einbrecher den Sonntag findet
das Retourspiel gegen Königstein statt. Die
lassen, Marken abweichender Werte der beiden Ausgaben Dabei wurde dem Bauer, der vermutlich die
kurzer¬
spielt in Königstein, die 3. Mannschaft
Stube
oberen
Mannschaft
der
2.
in
und
1.
erkannte,
und
überraschte
in den gleichen Farben herzustellen. Um Verwechslungen
Ried.
im
Sportplatz
dem
auf
einzufchränken, sollen die Marken der neuen Art möglichst hand die Gurgel durchschnitten.

Aus dem Gerichtssaal.

Aus Nah und Fern.

Für

beschäftigte

auswärts

findet an Sonntagen , vormittags
wieder

Sprechstunde

Ortseinwohner
von 8 — 9 Uhr,

-Gesangverein
Arbeiter
“Sossenheim.„Loreley ",
„Vorwärts

Donnerstag Abend keine Gesang¬
stunde. Nächste Probe Dienstag
den 27. Juli.
Der Vorstand.

Rödelheim

empfiehlt ihre ff. bayr . und Frank¬
furter Biere , prima Aepfelwein,
Jünglings.
i ^ flatd
schöner schattiger Garten.

statt

Sanitätsrat Dr. Link.

Zossenbeini.
W
. Sossenheim
L%
-u.Wklrarse
Spar
Versammlung
Freie
Morgen Donnerstag

Lorfcherstratze 4.

abend

8V*Uhr im Vereinslokal „Concordia"

Turnerschaft

U . 8 . P.

betr. Teilnahme an der Feier der
Sossenheim.
Für die Rendantenstelle suchen wir einen kaufmännisch ge¬ kath. Jünglings - und Gesellenvereine
Filiale Sossenheim.
August.
.
1
am
.
T
i.
bildeten geeigneten Bewerber.
in Königstein
beteiligt sich am
Verein
den 24. ds . Mts .,
Der
Samstag
wird in der Ver¬
in der„GutenQuelle“
Uhr,
8
abends
Meldungen bei Herrn Direktor Lorenz Wendel , Hauptstraße. Näheres hierüber
dem
an
Juli
25.
den
Sonntag
sammlung bekannt gegeben und wird
Oer Vorstand.
deshalb um vollzähliges u. piinktlches
Bezirkssest in Vilbel.
Erscheinen gebeten.
Tagesordnung:
8 Uhr Vorstandsfitzung.
Abmarsch für Beteiligte am
-Wahl,
Delegierten
1.
Der Vorstand- Samstag um IVs Uhr; für Verein
2. Verschiedenes.
Am Freitag:
Das Erscheinen aller Mitglieder ist
und mitwirkende Jugend Sonntag dringend
Kranken
die
erforderlich.
an
je,
1,10
Pfd.
1
,
Haferflocken
je,
3
Pfund
Reis , 1
Der Vorstand.
um 11 Uhr vom Vereinslokal
und Bezugsberechtigten nach der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die
anlässlich
uns
die
Für
Buchstaben A—G von 9—10 Uhr, H—O von 10—11 Uhr und P—Z von 11—
nach Bahnhof Bockenheim. Gute
dar¬
11°/., Uhr. Gesäße sind mitzubringen.
unserer Vermählung

Mitöliederversammln

Warenverkauf im Rathaus.

Am Samstag , vormittags von 9—11 Uhr,
Zwieback, l Paket 85 *j . Jedes Kind unter2 Jahre alt erhält

2 Pakete.

Zucker, 1 Pfd. 2 je, 700 gr für die Kinder bis 1 Jahr alt-

Bei den Metzgereien:
Am Donnerstag:
Frisches Fleisch und Wurst. Jede Person erhält 250 gr, Kinder

die Hälfte. Die Fleischkarten sind vorzulegen. Der Preis ist noch nicht bekannt.

Sossenheim , den 21. Juli 1920.
: Brum. Bürgermeister.
-Kommission
Die Lebensmfttel

gebrachten Gratulationen u.
Geschenke sagen wir Allen
hiermit unseren herzlichsten
Dank.

Ludwig Wiegand u.Frau
Friederikß geb . Förster.
Sossenheim

, 18 . Juli

1920.

Beteiligung und pünktliches Er¬
scheinen wünscht
Der Vorstand.

Pntx
Tüchtige 1. und 2.

Arbeiterin*

Erntestrick
(Friedensware) empfiehlt

. 66.
Frz . Jak . Fay , Hanptstr

Grüne Bohnen

sind fortwährend zu haben und werden

. Bestellungen zum
die auch in Pelzarbeiten bewandert billigst abgegeben
entgegen
nimmt
Einmachen
Gockenbach,
Else
sucht
sind,
HauptN"
Landivirt.
Schauer,
Karl
j
6.
Rödelheim » Burgfriedenstraße
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KamsLog den 24 . Juli

Amtlicher "Teil.
Bekanntmachung.
Auf Gruild des Erlasses des Ministeriums für Land¬
wirtschaft, Domänen und Forsten vom 25. ds. Js.
J. A . III . g. 6967— wird die unter dem 10. Januar
ds. Js . erlassene Bekanntmachung betr. Beschränkung
des Verkehrs mit Hengsten und Stuten , sowie Rindvieh
zwecks Sicherung der Viehablieferungen nach dem Friedens¬
vertrag, mit sofortiger Wirkung aufgehoben.
Die von der Bezirksfleischstelle und den Kommunal¬
verbänden erlassenen Anordnungen (verg. und II. der
genannten Bekanntmachung) über den Handel mit Zuchtund Nutzvieh bleiben in Kraft.
Wiesbaden , den 28. Juni 1920.
Der Regierungspräsident : I . B. Pfeffer von Salomon.
Wird veröffentlicht
Höchst a. M ., den 8. Juli 1920.
Der Vorsitzende des Kreisansschusses.
I . V.: Dr . Hindrichs.

Zusammenberufung der GemeindeVertretung.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeinde¬
vertretung werden unter Hinweis ans die §§ 68—75
der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer
Sitzung auf Dienstag , den 27. Juli , abends 8 Uhr,
in das Rathaus zusammenberusen.
Tagesordnung:
1. Besoldungs-Ordnung der Gemeindebeamten und
Angestellten.
2. Kommissionsberichte.
Sossenheim, den 24. Juli 1920.
Brum, Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Betr.: Brotselbstversorger.
Diejenigen Betriebsinhaber, die das Recht der Brot¬
selbstversorgung noch in Anspruch nehmen wollen, haben
dies bis spätestens Montag den 26. ds. Mts . bis mittags
12 Uhr im Zimmer -3 des Rathauses anzumelden.
Anträge nach dieser Zeit bleiben unberücksichtigt.
Sossenheim, den 24. Juli 1920.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Der Entwurf einer Ordnung, betr. die Erhebung von
Zuschlägen zur Grnnderwerbsteuer liegt von heute ab
im Zimmer 6 des Rathauses während der Dienststunden
Zur Einsicht offen.
Sossenheim , den 24. Juli 1920.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
In dem Gehöfte des Müllers Andreas Kinkel hier,
Dtühlstraße 10, ist die Maul - und Klauenseuche ans¬
gebrochen.
Zutritt zum Gehöfte ist für jedermann verboten.
Die Ortssperre gilt weiter.
Sossenheim, den 23. Juli 1920.
Die Polizeiverwaltnng.

Lokal-Nachrichten.
a Sossenheim , 24. Juli.
— Der Höchster Friodhof. Die mit der Stadt
Höchst getroffenen Abmachungen bestimmen, daß die am
Eingang der Straße nach hier liegenden, die Straße ein-

engenden Bauten , in denen z. Z . ein .Steinmetzgeschäft
betrieben wird, auf Kosten der Stadt beseitigt werden
Und daß das Grundstück für die Straßendurchführung
Zu verwenden ist. Die Ausführung ist innerhalb 6 Jahre
stach Beendigung des Krieges zu bewerkstelligen
. An die
Stadt ist das Ansinnen gestellt worden, daß es im
Äuteresse der Verkehrssicherheit und Verkehrsverbesserung
erwünscht sei, das Grundstück schon jetzt für den gedachten
Zweck bereitzustellen.
— Die Kornernte hat in unserer Gegend allgemein
begonnen. Auch Weizen, Hafer und Gerste nähern sich
Mch der Reife. Bei dem herrlichen Wetter schreitet die
^rnte rüstig vorwärts . Der Ertrag der Winterfrucht
R durchweg gut, die Sommerfrucht bleibt etwas kurz
Uu Halm, der Körnerertrag ist besser. Die Futtergewächse
Mben sich seit dem durchweichendenRegen sehr schön
sUtwickelt
, so daß der geringe Grummetbestand der Wiesen
111 etwa ausgeglichen wird.
Auch die Kartoffeln stehen

prächtig. Die Obsternte wird im südlichen Nassau sehr
unterschiedlich ausfallen . In einzelnen Strichen wächst
Obst in Fülle in anderen Gegenden sieht man sehr wenig.

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

1920.

Aus Nah und Fern.

— Höchst, 23. Juli . Tod im Bette aufgefunden
m .77 r^ e*nc Reichsfleischkarten in Bayern . Die wurde Mittwoch früh der 58jährige Gastwirt Schneider
Reichsfleischkarten sind in Bayern als erstem deutschen von hier. Er hatte gegen ein Urteil, welches ihn: wegen
Bundesstaat auf Verlangen der Kommunalverbände durch Beleidigung neben einer Geldstrafe eine kurze Freiheits¬
das vom Reich dazu ermächtigte Bayerische Landwirt¬ strafe auferlegte, Berufung eingelegt, die heute in Mainz
schaftsministerium aufgehoben worden.
verhandelt werden sollte. Man bringt der plötzlichen
Volkszählung . Rach dem vorläusigen Ergebnis Tod des Mannes mit dieser Gerichtsaffäre in Verbindung.
der Volkszählung vom 8. Oktober 1919 hatte das deutsche
— Mainz , 21. Juli . Zwischen Kohlenschmugglern,
Reich eine Zivilbevölkerung von 59 667 929 Personen die gegen Lebensmittel Kohlen -von RhelnschifferN
.-hlnr
gegen fast 65 Millionen (einschließlich des Militärs ) im wcgschmuggelten und die aus zwei verschiedenen Orten
Jahre 1910. Die Zivilbevölkerung der Länder mit mehr waren entstand Konkurrenzneid, der dazu führte, daß es
als sts Million Personen betrug : für Preußen 36621836, in der Nacht zwischen Alsheim und GükkktLheim zu einem
für Bayern 7 026003 , für Sachsen 4 641597 ,für Würt¬ richtigen Kampfe kam. Mehrere Teilnehmer aus Als¬
temberg 2 609089 . für Baden 2186235 . für Hessen heim erlitten sehr schwere Verletzungen, außerdem wurden
1 276 803, für Hamburg 1066 287, für Oldenburg 509999. ihnen die Kahlen gewaltsam abgenommen. Die Teil¬
Abnahme der Tageslänge Am 21. Juni hatten nehmer sind zur Anzeige gebracht und wird soeben die
wir Sommersonnenwende und damit den längsten Tag Untersuchung geführt. — Schiffsränber haben in der
und die kürzeste Nacht. Der Höhepunkt des Jahres liegt Nacht auf der Strecke zwischen Nierstein und Gunters¬
somit hinter uns , und die Tage neigen sich abwärts und blum etwa 200 Zentner Kohlen gestohlen.
werden^kürzer, während die Nacht an Länge zunimmt.
— Heidelberg, 22. Juli . In der Nähe des AusDie Dämmerung, welche es bis jetzt nie ganz Nacht hat sichtstnrmes auf dem Heiligenberg wurde am Samstag
werden lassen, hält noch bis zum 29. dieses Monats an; mittag die Leiche einer jungen, anfangs der 20er Jahre
von da ab wird es aber um Mitternacht wieder vollkommen stehenden Dame gefunden. Sie mar mit Grasbüscheln,
finster. ^Am 23. Juli tritt die Sowie ' in das Zeichen Steinen und Reisig vollkommen zngedeckt
. Wertsachen,
des „Löwen" und damit beginnen die „Hundstage." wie Ringe, Ohrringe, Arinband, jedoch kein Geld war
Diese Bezeichnung reicht hinein in die alte geschichtliche bei der Leiche. Alle Anzeichen lassen lt. „Heidelberger Tage¬
Zeit. Bei den Griechen wurde diese Zeitperiode „Oporn" blatt,, darauf schließen, daß ein Verbrechen vorliegt. Die
genannt, bestimmt durch den Ausgang des Hnndsternes Tote hatte 2—3 £ gfc dort gelegen, so daß das Ver¬
„Sirius ." Die Hundstage dauern 4 Wochen, vom 23. brechen vermutlich am Mittwoch oder Donnerstag passiert
Juli bis 23. August, und sie werden als die heißeste ist. Die Leiche trägt keinerlei äußere Verletzungen. Die
Zeit des Jahres angesehen. Die Abnahme der Tageshelle eingeleitete Untersuchung des Magens dürfte ergeben, ob
und die-Zunahme des Nachtdunkels schreiten fort bis Vergiftung vorliegt. Die Tote befand sich in anderen
zum 23. September, dem Herbstäquinoktinm, wo wieder Umständen.
Tag und Nacht gleich sind. Dann ist die Sonnenhitze
— Bingen , 21. Juli . (Schweres Bootsunglück auf
gebrochen, und die Tage beginnen sich herbstlich zu ver¬
dem
Rhein.) Vier Boote der hiesigen Rudcrgesellschaft
klären. Möge uns bis dahin noch manch freundlicher
hatten
am Sonntag nachmittag eine Bootsfahrt nach
Sommer- und Erntetag beschiedcn sein. Der Mensch aber,
Freiweinheim
unternommen. Bei der Rückfahrt .setzte
der ein Freund des Lichtes, der Wärme und des Tages
ist, empfindet in dieser Beziehung den Rückgang des gegen 1/2QUhr abends, als sich die Boote auf der Höhe
des Binger Hafens befanden, plötzlich ein schwerer Ge¬
Jahres mit einer gewissen Wehmut.
wittersturm ein. Bei' dem Versuch, um die am Ufer
— Gurken. Unter dem vornehmlich im Garten ge¬ ankernden Schiffe herumzufahren, kenterte eines der Boote
zogenen Gemüse liefert augenblicklich die Gurke die er- mit drei Insassen. Einer davon wurde von den In¬
wünscheste Abwechselung für den Küchentisch
. Frischer sassen der anderen Boote gerettet, während die beiden
Gurkerffalat ist in den heißen Sommertagen eines der anderen Ruderer des gekenterten Bootes, Reinhard Houben
bekömmlichsten Nahrungsmittel , von dem lediglich Leute aus Bingen und Joseph Rodenbcrger aus Bingerbrück,
mit schwachem Magen sich etwas vorsehen müssen, weil bei dem Versuch, durch Schwimmen an Land zu gelangen,
die Gurkenscheiben sich etwas schwer verdauen. Auch für ertranken, trotzdem sie sehr geübte Schwimmer waren.
solche Personen bietet sich jedoch der Ausweg, die Gurken¬
— Kreuznach, 21. Juli . Beim Baden in der Rahe
scheiben durch ein sauberes Tuch wringen und lediglich
den ausgepreßtcn Saft zu sich zu nehmen. — Gurken¬ geriet bei Weiler ein achtjähriger Knabe in einen Strudel
salat wird sehr verschieden hergestellt. In einigen Gegenden und drohte zu ertrinken. Bei dem Versuch, ihn zu retten,
Deutschlands begeht man den Fehler, die geschnittene wurde auch sein 12jähriges Brüderchen mit in die Tiefe
Gurke zu salzen und das abluufende Wasser wegzugießen, gezogen; beide konnten nur noch als Leichen geborgen
ein Fehler insofern, als man dadurch der Gurke ihr bestes werden.
nimmt , nähmlich ihren aromatischen Saft . Die beste
— Köln , 22. Juli . Aus die Anzeige eines Chauffeurs
Methode Gurkensalat herzustellen, ist die, daß man die hin, der von Aachen aus einen Kleiderschrank nach Köln
geschälte und nach dem Schälen äußerlich sauber gespülte transportieren sollte, wurde ein Mann aus Stolberg bei
Gurke in Scheiben schneidet und diese Scheiben in ihrem Aachen verhaftet. Im Kleiderschrank befand sich die
eigenen mit etwas Essig, Oel, einer Spur Zucker, Salz Leiche eines bei einem Landwirt bediensteten Mädchens,
und Pfeffer anrichtet. Vielgehackte Petersilie gehört dann das in besonderen Uinständen gewesen und durch opera¬
zum Schluffe noch dazwischen, und wer den Salat noch tiven Eingriff zu Tode gekommen war. Eine in Gesell¬
schärfer und pikanter liebt, kann eine kleine Zwiebel da¬ schaft des Mannes befindliche Person flüchtete. Beide
zwischenhacken oder vor Anrichtnng des Salates die hatten den Chauffeur beauftragt , den Kleiderschrank an
Schüssel einmal rundhei^nn mit einer durchschnittenen den Rhein zu schaffen, wo sie sich warscheinlich der Leiche
Knoblauchzehe aüsreiben. Auch ein Gemisch vory Bohnen¬ entledigen wollten. In diese Angelegenheit sind weitere
salat und Gurkensalat, je zur Hälfte ist in manchen Personen in Aachen verwickelt,deren Verhaftung bevorsteht.
Gegenden beliebt, ist aber wegen des verwaschenen Ge¬
— Aus Thüringen , 21. Juli . (Die Maul- und
schmacks
, dem das ausgeprägt gurkenmüßige fehlt, nicht Klauenseuche unter den Hirschen
und Rehen.)
Maul¬
nach jedermanns Geschmack
. — Die Gurke ist im übrigen und Klauenseuche, welche von Bayern auf Die
Thüringen
ein gutes Heilmittel bei allerlei Krankheiten. Der frisch und auf die Provinz Sachsen
hat, hat jetzt
ansgcpreßte Saft setzt bei Fieber die Temperatur herab, auch das Wild in den Wäldern Übergriffen
erfaßt. Unter den Hirschen
erleichtert die' Lungenwege bei katarrhalischer Verschlei¬ und
Rehen Thüringens räumt die Seuche stark ans.
mung und wirrt -dem Gesichtswaschwasser zugesetzt
, äußerst
erfrischend, nammentlich im Sommer nach langen, ab¬
— Eilrel bei Wanne , 22. Juli . Die etwa 24jährige
spannenden Wanderungen durch Hitze und Staub . Tro- Lehrerin Gertrud Schumann von der Augusta-Schule in
ken gewordene Rinde von reifen Gurken ist ein gutes Eitel, die am Sonntag , 11. Juli , von einem Spazier¬
Mittel gegen Frostschäden. Sie wird beim Gebrauch in gang nicht zurückkehrte
, ist im Hertener Walde ermordet
warmes Wasser und dann mit der Innenseite aus die aufgefunden worden. Bon den Tätern fehlt bisher eine
Frostbeulen gelegt.
bestimmte Spur.
— Rostock, 22. Juli . Ein gewaltiger Brand ist am
Dienstagabend auf dem Gute Metgast bei Güstrow ans¬
gebrochen. 37 Pferde sind verbrannt , sowie größere
— Wegen Uebertretung der Jugendschutzbestim¬ Futtervoräte und landwirtschaftliche Maschinen usw ver¬
mungen und Vergehen gegen die Gewerbeordnung hatte nichtet worden. Der Schaden beträgt mehrere Mill . Mk.
— Dortmund , 22. Juli . ( Schießerei in einem Kaffee¬
sich der Althändler W. D. aus Sossenheim zu verant¬
worten. D. hatte einen 14jührigen Jungen auf seine haus .) Im Kaffee „Troeadero" zog ein junger Mensch,
Geschäftsfahrten mitgenommen. Der Knabe wurde hier¬ weil seine 17jährige Begleiterin angerempelt worden sein
durch mehr als 2 Stunden täglich zu gewerblichen Ar¬ sollte, einen Revolver und brachte einem Gast einen töd¬
beiten herangezogen. Auch wurde der Junge hierdurch lichen Brustschuß bei, verletzte den Kellner und erschoß
öfters vom Schulbesuch abgehalten. Urteil 30 Ji Strafe.
einen hinzugerufenen Schutzmann. Der Täter flüchtete.

Aus dem Gerrchtsfaal.
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'— Der reiche Bettler . Zwei Pariser Schutzleute Krieg und seinen für unser Volk schweren Ausgang.
. In den Jahren 1914 bis zum 1. Juli
Wohnungsmangel
Es fehlt jetzt in erster Linie an der Kohle und den
entdeckten vor kurzem auf ihrer Runde in der Rue de
geschlossen worden. Etwa 30 junge
Ehen
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sind
1920
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ihre
und
Stoffe
la Convention ein zerlumptes Individuum , das auf Baustoffen. Die Beschaffung dieser
bei den Eltern oder möbliert.
noch
wohnen
Ehepaare
einer Bank saß und eine große Summe Geldes zählte. wendung wird dann weiter auf das äußerste erschwert Viele andere wohnen in räumlich gänzlich unzulänglichen
Der Gegensatz zwischen der ärmlichen Erscheinung und durch die niaßlose Teuerung, die die Baulust unterbindet Wohnungen und möchten sich gerne verändern. Gering
der vor ihm ausgebreiteten Reichtümer rief den Verdacht oder überhaupt unmöglich macht. Bestimmend ist weiter, geschätzt ist der augenblickliche Wohnungsbedarf mit
hervor, daß es sich um ein Verbrechen handelte. Sie daß das dauernde Bedürfnis für die Herstellung von mindestens 50 Wohnungen anzunehmen. Demgegenüber
verhafteten also den Kapitalisten und brachten ihn zur Wohnungen oftmals noch nicht festgestellt werden kann, sind Wohnhäuser von 1914 ab nicht mehr errichtet worden.
Wache, wo man feststellte, daß er sich im Besitz von da es ungewiß ist, in welchem Umfange die Industrie
Von 1900 bis 1914 sind 121 Wohnhäuser gebaut, im
115 000 Franken in Banknoten und Effekten befand. iu Zukunft Beschäftigungsmöglichkeiten bietet, sodaß ein Jahresdurchschnitt 9 (außer Umbauten, landwirtschaft¬
Der Bettler nannte ohne Zögern seinen Namen und dauerndes Wohnbedürfnis in vielen Orten kaum voraus¬ lichen und gewerblichen Gebäuden). Durch diese Lahm-,
Adresse und gab bereitwilligst Auskunft darüber, woher zusehen ist. Vom Bauen schrecken weiter ab die noch legung des Baugewerbes hat sich die Wirtschaftskrise und
er das Geld habe. Seine Behauptungen, daß er alles immer unsicheren politischen Verhältnisse und der Erlaß die Arbeitsnot in dem heutigen Umfange mit entwickelt.
durch Rennwetten gewonnen habe, begegnete zunächst neuzeitlicher, in die Besitzverhältnisfe tief einschneidenden
Die Neubelebung des Baugewerbes ist eine der ersten
größten: Mißtrauen ; cs stellte sich aber bei näherer Nach¬ Vorschriften, die aus der Not der Zeit geboren und die Voraussetzungen zur Besserung der drückenden Lage. Die
forschung,heraus , daß seine Angaben vollkommen richtig Wirkung haben, daß fast Niemand mehr Herr im eignen Inbetriebsetzung der Ziegeleien wäre das Nächstliegende.
, der sich bisher recht schlecht Hause ist. Dadurch sind die Kommunen plötzlich vor Die Gemeinde hat sich auch schon mit den maßgebenden
waren. Dieser Glückliche
durch Betteln ernährte, hat an einem einzigen Nachmittag Aufgaben gestellt, für deren Lösung es meistens an Er¬ Stellen wegen Belieferung der Ziegeleien mit Kohle in
beim Rennen 53 000 Frank gewonnen. Er wird nun fahrung, an Geldmitteln und Bewegungsfreiheit fehlt. Verbindung gefetzt, leider bis jetzt aber ohne Erfolg.
mit Anfragen überhäuft, wie er das gemacht habe; aber Viele Gemeinden, die in guten Zeiten so sehr auf ihre
Bei diesen schwierigen Verhältnissen hat natürlich
es ist nicht aus ihm herauszubekorymen, ob er sein großes Selbständigkeit pochten, müssen nun eingestehen, daß sie unsere Wohnungskommission einen harten Stand . In
Vermögen — ausgezeichneten Tips oder nur seinem Glück nicht einmal in der Lage sind, Bedürfnisse der Be¬ vielen mühevollen Sitzungen hat sie durch ihre Vermitte¬
völkerung, der Wohnungsbeschaffung, nachzukommen.
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Es soll die Angelegenheit gleich mit dem richtigen ständigung in den gegensätzlichen Ansichten ist bei der werden.
Namen genannt werden. Die Wohnungsnot hat sich komplizierten Natur der in Betracht kommenden Momente
inzwischen zum Wohnungselend ausgewachsen und wenn zunächst auch nicht zu erwarten . und es wird noch viel
Katholische Gottesdienst Ordnung . ,
nicht bald wirkliche durchgreifende Hilfe kommt, dann Zeit vergehen bis es gelingt, das für die Allgemeinheit
9. Sonntag nach Pfingsten , den 25. Juli 1920.
erleben wir ein Massenelend. Wenn der Mensch kein vorteilhaftere System festzulegen. Jedenfalls find augen¬
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Klndergottesdienst mit
Dach mehr über dem Kopfe hat, dann wird er zum blicklich die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen Predigt , 9Vs Uhr Hochamt mit Predigt , nachmittags ipz Uhr
Predigt zur Feier des
Vagabunden und wenn er in kleinen engen Räumen bei den Reform-Systemen noch nicht abzusehen und vor Andacht des Müttervereins mit
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und ertragen hat, das so unendlich geduldig ist, weil in auf ihre bangen
sich nicht, es geht nicht". Es geht aber Gräuel.
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Mittwoch : hl. Messe für Maria Hilpert geb. Emrich.
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Samstag : best, hl Messe zur immerwährenden Hilfe.
beschaffungen zu Lasten der heutigen Generation und
liegen aber weiter zurück. Wir hatten nämlich schon vor der
: Samstag Nachmittag 4 Uhr und
Beichtgelegenheit
Generationen.
kommenden
Sonntag früh 6 Uhr.
dem Kriege eine Wohnungsnot , vornehmlich auch in
Es gibt nun aber Wege, um diese Schulden wesent¬
: Morgen Sonntag Nachm. 31;2 Uhr
Dereinsnachrichten
Bezug auf gesunde, einwandfreie Wohnungen, da der
des Mütter¬
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Bedeutung für das öffentliche Volkswohl gebührte.
Am nächsten Sonntag geht der Arbeiterverein zur hl.
ließ man es nicht an Erlaß scharfer baupolizeilicher Vor¬ vollkommnen sind. Ich möchte hier nur auf diejenigen Kommunion.
Am nächsten Sonntag kann der Portiunkulaablatz
schriften fehlen, die das Bauen vielfach sehr erschwerten. verweisen, die auf Veranlassung des Gewerkschaftskartells
herkömmlichen Weise gewonnen werden.
der
in
ausgestellt
Arbeiterverbände
gegebenen
der
baugewerblichen
der
und
Man sorgte für eine peinliche Ueberwachung
nächsten Sonntag Monatskommunion der Marian.
Am
Vorschriften, aber der Staat erkannte für sich nicht selbst und im Anfang dieses Monats aus Anlaß der statt¬ Kongregation und der schulpflichtigenMädchen.
eine Baupflicht als öffentliche Last an. Er überließ diese gefundenen Demonstrationen gegen die Wohnungsnot
Kath. Pfarramt.
Last den Kommunen, Baugenossenschaften und Privat¬ her Oeffentlichkeit bekannt gegeben wurden, ohne auf
unternehmen, deren Unternehmungsgeist und Schaffens¬ ihre Einzelheiten einzugehen, da cs hier an Platz mangelt.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Dann kämen in Betracht die materielle Unterstützung
freude anerkennendes geleistet hat. Diese hätten aber
8. Sonntag nach Trinitatis , den 25. Juli 1920.
in viel weitgehenderem Maße unterstützt werden müssen, des Bauhandwerk- und Baustoffgewerbe und schließlich
Gottesdienst. (Matth . 715- 20: Falsche Propheten .)
Uhr
8
durch Gewährung von Bauerleichterungen, Hypotheken- als das billigste die Gründung von SelbsthülfeorganiKollekte für den deutschen Sittlichkeitsbund.
geldern. Viele Bannternehmer haben sich in der Sorge sationen. ' Solche Selbsthülfevereinigungen bestehen tat¬
Evangel. Pfarramt.
um die Aufbringung der erforderlichen Baukosten ver¬ sächlich schon in Deutschland und es wäre wünschens¬ Nachrichten : Der Gottesdienst beginnt wegen auswärtiger
blutet, oder sind an dem unternommenen Risiko zn wert, wenn die gewonnenen Erfahrungen baldigst weiteren
Vertretung bereits um 8 Uhr vormittags.
Dienstag den 27. Juli abends 8 Uhr Kirchenchor,
Grunde gegangen. Während also baupolizeiliche Vor¬ Bevölkerungsschichten bekannt gegeben würden. Ich
»
lieber den Spielabend der Evangel . Iugendgruppe
schriften, die vielfach über das Notwendige in ordnungs- möchte nur verweisen auf das Siedlungsgebiet des
Bekanntmachung.
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Verschiedenes.

Vurnverein.

„Eintracht“
Männergesangverein
Monattveuammlung
1920
Heute Abend 8'F. Uhr

Sossenheim .

1880

im Gasthaus „Zum Nassauer
Hof ", wozu hiermit alle Mitglieder
freuudlichst eingeladen sind. Die
Sänger werden gebeten vollzählig
zu erscheinen.
Sonntag den 25. Juli beteiligt
sich der Verein an bet Jubiläums¬
feier des Gesangvereins„Eintracht"
im Saalbau „Zum Löwen".
Der Vorstand.

Sonntag den 25 . Juli von nachmittags 3 Uhr
ab findet in den gesamten Räumlichkeiten des
Gasthauses „Zum Löwen “ die Feier unseres

40jährigen
Vereins

- Jubiläums

Treffe am Montag den 26. ds.
Mts . vor dem Gasthaus „Zur
alten Krone " in Sossenheim mit
einem Wagen schönem

verbunden mit

S8T Sommer -Fest
bestehend

in Gesangsvorträgen

Eintritt pro Person 1.— Mk.
Um geneigten Zuspruch bittet

Glucke mit
zu verkaufen.

IS

, Tanz

Uhr.

Der Vorstand.

Sk»Gefärbt

Sk

wird in : schwarz , braun, blau und grün

Sk

Sk Reinigen

von flachen Herrn-Stroh- u.Panama - Hüten
Jeder Hut wird , ob braun , verbrannt
oder schmutzig , wieder schneeweiss.

Else Gockenbach
Rödelheim

Burgfriedenstrasse 6

07

Tel. Taunus 4543

1 Acker Gerste

Sossenheim.
zu verkaufen. Näheres Gasthaus
ein und verkaufe dasselbe zu
Der Verein beteiligt sich morgen „Zum Taunus " morgen Sonntag
billigen Preisen.
Sonntag in Heddernheim am
nachmittag zwischen5—7 Uhr.

Adam Schwab.

MT " Kreisfest.

Kostüm

Abfahrt 12 Uhr vom Vereinslokal. vunlrelblauer
Das Spiel in Königstein fällt aus. (fast neu) zu verkaufen.
sind fortwährend zu haben bei
Lindenscheidstraße 18.
Der Vorstand.
41.
Hauptstr.
Landwirt.
18. l Nr . 38 zu verkaufen. Altkönigstr. 7, 2. Karl Schauer,

Grüne Bohnen

« 2 paar Kuabenschnhr
Hücke

Eschbornerstratze

werden in kürzester Zeit gereinigt
und auf neueste Formen fassoniert.
Muster stehen zur Verfügung.

Sportverein
Geschirr

u . 8. w . statt.

Kassenöffnung

Herren - Hüte

im

MW
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Mittwochs
und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 2 — Mb. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Ur. 59

Mittwoch den 38 . IM

Gemeindebehörden eingereichten Listen zum Teil zur
Berichtigung zurückzusenden
. Alle diejenigen, die aus
Unwissenheit oder sonstigen Gründen die auf Grund der
Verordnung des Reichsministers für Ernährung und
Bekanntmachung.
Landwirtschaft vom 29. April ds. Js . erforderlichen
In Abänderung der Bekanntmachung betreffend Auskünfte ungenau oder nur unvollständig erteilt haben,
Regelung des Mehl - und Brotverbrauchs vom 26. werden hierdurch aufgefordert, bei ihren zuständigen
März 1920 — G. 397 — (Kreisblatt vom 1. April 1920, Gemeindevorständen die Berichtigung zu beantragen. In
amtlicher Teil N. 15) wird für den Umfang des Kreises diesem Falle werde ich von Strafmaßnahmen absehen.
Höchst a. M. bestimmt:
Die Gemeindebehörden und eingesetzten UeberwachuugsDie kommunale Brotkarte lautet mit Wirkung vorn
organe sind andererseits angewiesen, solche landwirt¬
26. Juli ds. Js . bis auf Weiteres über 1900 Gramm
Betriebsunternehmer, die entgegen dieser Auf¬
Brot oder über 1500 Gramm Brot und 295 Gramm schaftlichen
forderung die Angaben beharrlich verheimlichen, sofort
Mehl. Sie enthält 2 Abschnitte und zwar:
zur Anzeige zu bringen. In diesem Falle ist mit der
einen Abschnitt über 1500 Gramm Brot, Anwendung der durch die vorgenannte Verordnung vor¬
einen Abschnitt über 400 Gramm Brot oder 295 gesehenen, exemplarischen Strafen für vorsätzliche oder
Gramm Mehl.
.
„
fahrlässig falsche Angaben — Gefängnis und Geldstrafen
Die für die Woche vom 26. Juli bis 1. August ds. — unweigerlich zu rechnen.
Js . (4. Juliwoche) über 1500 Gramm lautende Brotkarte
Höchst a. M .. den 29. Juli 1920.
gilt über 1900 Gramm.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Die Preisfestsetzung in der Bekanntmachung vom _
I . V.: Wolfs , Kreisdeputierter.
28. April 1920 — G. 597 — (Kreisblatt vom 4. Mai
1920) erfährt im übrigen keine Aenderung.
Bekanntmachung.
Höchst a. M., den 23. Juli 1920.
Der Herr Landeshauptmann in Wiesbaden hat sich
damit einverstanden erklärt, vorbehaltlich der nachträg¬
Der Vorsitzende des Kreisausschufses.
lichen Genehmigung durch den verstärkten Landesausschuß,
I . V. : Wolfs , Kreisdeputierter.
daß auch für solche Rinder aus dem ihm unterstehenden
Bekanntmachung.
Rindvieh -Entschädigungfonds gezahlt wird, bei denen
Auf Anordnung der Reichskartvffelstelle wird der zu¬ von dem Besitzer zur Notschlachtung geschritten wird,
nächst auf Mk. 35.— je Zentner festgesetzte Frühkartoffel¬ weil eine dauernde Abheilung der Maul - und Klauen¬
erzeugerhöchstpreisfür die Provinz Hessen-Nassau hier¬ seuche nicht zu erwarten steht, oder bei denen ihr baldiges
durch mit Wirkung vom 21. Juli ds. I . auf Mk. 32.— Eingehen aus Anlaß der Seuche zu befürchten ist. Vor¬
aussetzung für die Gewährung der Entschädigung ist je¬
je Zentner ermäßigt.
doch, daß nach der Notschlachtung von dem Kreistierarzt
Cassel , den 17. Juli 1920.
an dem Tiere Maul - und Klauenseuche in vorgeschrittenem
Provinzialkartoffelstelle: Dp es.
Zustande sestgestellt wird.
Auf die nach der Feststellung der Seuche zu gewährende
Veröffentlicht.
Entschädigung
kommt der Erlös für das notgeschlachtete
Höchst a. M.. den 20. Juli 1920.
Tier zur Anrechnung. Die kreistierärztliche Untersuchung,
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
die Ausstellung der Zerlegungsniederschrift, die Abschätzung
I . V.: Wolfs , Kreisdeputierter.
pp. hat in der für gefallene Tiere vorgeschriebenen Weise
zu erfolgen. Der Schätzungsverhandlung ist eine Be¬
Bekanntmachung.
scheinigung der Ortspolizeibehörde über die Höhe des
Erlöses beizufügen.
Festsetzung des Werts der Sachbezüge.
Höchst a. M ., den 9. Juli 1920.
Auf Grund des § 160 der Reichsversicherungsordnung
Der Landrat . I . V.: Dr . Hindrichs.
wird für den Bezirk des Versicherungsamtes des Kreises
Höchst a. M . der Wert der Sachbezüge für den Tag wie
Bekanntmachung.
folgt festgesetzt:
Betr.: Ausdrusch der Ernte 1920.
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Sossenheim, den 27. Juli 1920.
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Diese Festsetzung tritt am 1. August 1920 in Kraft,
während mit dem gleichen Tage die unterm 12. Dezember
1919 — Amtl. Teil Nr. 7st Ziffer 490 des Kreisblattes —
getroffene Festsetzung außer Kraft tritt.
Höchst a. M., den 23. Juli 1920.
Versicherungsamt des Kreises Höchst a. M.
Der stellv. Vorsitzende: Lunkenheimer.

Bekanntmachung
betr. falsche Angaben bei der Ernte - und
Anbauflächenerhebung.
Das Ergebnis der auf Grund meiner Bekannt¬
machung vom 4. Juni ds. Js . — Amtliches Kreisblatt
vom 7. Juni 1920, Nr. 128 — stattgefundenen Erhebung
der Getreide- und Kartoffelflächen im Jahre 1920 hat
gezeigt, daß viele landwirtschaftlichen Betriebsinhaber
ihre Anbauflächen unvollständig angegeben oder teilweise
sogar verheimlicht haben. Die Verminderung der Ernteslächen gegenüber den Vorjahren kann bei den in manchen
Gemeinden vorgekommenen sehr erheblichen Größen¬
unterschieden natürliche Ursachen nicht haben, sondern
findet lediglich ihren Grund darin, daß die Grundstücke
teilweise bei der Aufnahme verheimlicht worden sind.
Ich habe mich deshalb veranlaßt gesehen, die von den

Bekanntmachung.
Der Herr Regierungspräsident in Wiesbaden hat die
Abhaltung eines „Margaritentages " am 1. August 1920
für den Umfang des Kreises Höchst a. M . genehmigt.
Sossenheim , den 24. Juli 1920.
Die Polizeiverwaltung.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 28. Juli.
— Gebt zur Margaritenspende zum Besten der
Kriegshinterbliebenen!
— Gemeinnützige Möbelversorgung . Zur Ver¬
sorgung der minderbemittelten Bevölkerung, Kriegsteil¬
nehmer, insbesondere Kriegsgetraute mit gutem billigem
Hausrat ist für den Regierungsbezirk Wiesbaden eine ge¬
meinnützige Naffauische MöbAvertriebsgesellschaftm. b. H.
mit einem Kapital von 330000 Mark unter Beteiligung
.von 13 Gemeinden (darunter die Städte Wiesbaden und
Frankfurt ), 8 Landkreisen und der Handwerkskammer
Wiesbaden gegründet worden. Die Gesellschaft bezweckt
in größerem Maßftabe gute und billige Möbel Herstellen
zu lassen und sie unter günstigen Zahlungsbedingungen
an Minderbemittelte und Mittelstands kreise abzugeben.
Von der Naffauischen Landcsbank ist ihr ein Betriebs¬
kapital von IV2 Millionen Mark zur Verfügung gestellt
worden und ein Betrag von 3 Millionen Mark, für den
die Gemeinden Bürgschaft übernehmen, um den Käufern

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

1929.
ratenweise Abzahlung des Kaufpreises zu ermöglichen.
In Wiesbaden, Mühlgaffe 7, ist eine Geschäftsstelle ein¬
gerichtet worden, welche die Geschäfte für das besetzte
Gebiet führt . Besonderen Wert wird auf gediegene
Küchen und Schlafzimmer gelegt. Ein Gewinn wird
nicht erzielt. Die Preise sind so niedrig, wie es die
jetzigen Materialkosten und Löhne gestatten. Auf Antrag
werden Zahlungserleichterungen durch Abzahlung ohne
Preiserhöhung gewährt. In den nächsten Tagen wird
in Sossenheim bei Herrn Schreinermeister Johann Fay
eine Teilausstellung eröffnet. Herr Fay wird für die
Möbelvertriebsgesellschaftdie Geschäfte für den hiesigen
Bezirk führen und vermitteln. Der Tag der Eröffnung
wird noch bekannt gegeben.
— Das Feldbergfest verboten. Die Interalliierte
Rheinlandkommissionhat aus Gründen der militärischen
Sicherheit das für den 22. August beabsichtigte Turn¬
fest aus dem Feldberg verboten. Die Veranstaltung wird
nunmehr wahrscheinlich in Bad Homburg stattsinden.
— Sportfest in Königstein. Am Sonntag den
1. August findet in Königstein i. T. auf dem Sportplatz
der Bildthalhöhe ein Sportfest statt, veranstaltet von den
katholischen Jünglings - und Gesellenvereinen Königstein.
Es haben alle kath. Jünglingsvereine der Umgegend ihr
Erscheinen zugesagt. Bet diesem Feste finden Wettspiele,
turnerische Aufführungen und sonstige Belustigungen
aller Art statt . Das Fest beginnt morgens um 9stz Uhr
mit einem feierlichen Waldgottesdienst. Um 11 Uhr be¬
ginnen die Wettkämpfe. Um 2 Uhr ist Konzert und
Volksbelustigung. Um 6 Uhr abends geht ein Festzug
durch die Stadt . Auch der hiesige kath. Jünglingsverein
nimmt an dem Feste teil und fährt mit dem Zug Sonntag
früh 6^ ab Höchst a. M . nach Königstein. Auch die
Angehörigen der Mitglieder sind zu dem Feste einge¬
laden und können sich am Samstag Abend im Vereins¬
lokal anmelden. Näheres siehe Inserat in der nächsten
Nummer dieser Zeitung.
— Eine Franziskanerniederlassung in Wiesbaden.
Wie die „Rh. Volksztg." berichtet, hat der Bischof von
Limburg eine Niederlassung der Franziskaner in Wies¬
baden genehmigt und ihnen zugleich die Seelsorge in der
neuzuerrichtenden (4.) Pfarrei im westlichen Stadtteil
Wiesbadens übertragen. Es kommen Franziskaner aus
der thüringschen Provinz von der HI. Elisabeth (Provin¬
zialrat Fulda ) nach Wiesbaden, deren Angehörige bereits
in Marienthal , Bornhofen und Kelkheim wirken.
— Naffauische Kriegsversicherung. Die Abrechnung,
die sich durch die vielen Todesmeldungen etwas verzögert
hatte, konnte erst jetzt zu Ende geführt werden. Auf
jeden ganzen, durch Tod fälligen Anteilschein (A- 10 .—
Einzahlung ) entfallen als Leistung der Kaffe jH. 100 .—,
das ist der lOfache Betrag der Einzahlung. Im Hinblick
auf den langen verlustreichen Krieg ist dieses Ergebnis
immer noch als zufriedenstellendanzusehen. Die fälligen
Betrüge werden den empfangsberechtigtenHinterbliebenen
demnächst von Naffauischen Landesbank durch die Post
übersandt werden.
— Wieder eine Falschmünzerbande verhaftet. In
einem Hause der Vurgstraße in Frankfurt a. M. wurden
vier Personen festgenommen, • die der Falschmünzerei
verdächtig sind. Es wurde eine Menge Belastungsmaterial
bei ihnen beschlagnahmt, aus dem hervorgeht, daß sie
sich mit der Anfertigung von FUnzigmarkscheinen befaßt
haben, Außer in Frankfurt , Offenbach und Oberrad
scheinen sie auch in den südlichen Großstädten gewirkt zu
haben. Auf ihren Reisen nahmen sie ihre Druckereinrichtnng
mit. Die Verhafteten sind die Kausleute Schiemer und
Bauen, die Witwe Korber und ein Fräulein Brunner.
— Klagen über die Post . Postamtlich wird ge¬
schrieben: Warum sorgt die Post nicht für ausreichende
Mengen von Briefmarken? Das ist eine der Fragen
und Klagen, die in letzter Zeit häufig in der Oeffentlichkeit erhoben werden. Und in der Tat , der Markenmangel
ist unleugbar . Worauf aber ist das zurückzuführen?
Die Hauptursache ist allgemein bekannt: der erhöhte
Gebühremarif für den innerdeutschen Verkehr, dann aber
auch der durch den Stand unserer Valuta verteuerte
Auslandspostverkehr erfordert einen so gewaltigen Ver¬
brauch an Postwertzeichen, daß die Herstellung damit
nicht mehr gleichen Schritt zu halten vermochte. Hinzu
kommt aber noch ein Umstand, der den Aufbrauch der
Briefmarken wesentlich beeinflußt, d. i. die Verwendung
der Briefmarken als Kleingeldersatz
. Auf diese Weise
werden so bedeutende Mengen ihrer eigentlichen Be¬
stimmung entzogen, daß man sich wirklich nicht wundern
kann, wenn hier und da ein Mangel eintritt , der nicht
so geschwind zu beheben ist, wie man wünschen möchte.
Was tut nun die Post, um diese offenkundige Kalamität
zu beseitigen? Ihr Hauptbestreben ist, mehr Marken zu
drucken. Das wird ihr gelingen, wenn die Zweifarben¬
druckmarken durch die der Oeffentlichkeit bereits angckündigten einfarbigen ersetzt werden. Sodann werden

. Ahrendt hatte mit einem Polizeibeamten in
— Aus der Pfalz , 26. Juli . Erhängt hat sich in erschossen
die niederen Markenwerte in kleinerem Format heraus -'
einem unbekannten Gast aus Frankfurt a.M.
und
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Der
sehbarer Zeit erscheinen werden. Schließlich wird es den
— Fulda , 24. Juli . Ein scheußliches Verbrechen seine Legitimation und bat um nähere Auskunft über
Verbrauch an Postwertzeichen nicht unerheblich vermindern, wurde zwischen den im nahen Vogelsberg gelegenen Ort¬
Der Wirt verlangte noch einmal die Vor¬
daß die Postanstalten jetzt hohe Beträge an Auslands- schaften Sichenhausen und Kaulstoß verübt. Fünf 19—20 die Vorgänge.
da er den Namen des Beamten
Legitimation,
der
zeigung
Paketporto ans den Paketkarten nicht mehr durch Frei¬ jährige Burschen von Sichenhausen, die sich in einem Ge¬ feststellen wollte. Der Beamte lehnte dies ab, und da
marken darzustellen brauchen, sondern bar verrechnen büsch versteckt hatten, überfielen zwei von einer Besorgung darauf der Wirt die Auskunft verweigerte, bat der Krimi¬
können. Das Zusammenwirken dieser Maßnahmen wird ahnungslos heimkehrende Mädchen von Kaulstoß und nalbeamte einen anderen Gast, ihm vor das Lokal zu
es hoffentlich erreichen, daß der viel beklagte Marken¬ vergewaltigten sie. Die Rohlinge sind bereits ermittelt
folgen, um Auskunft zu erhalten. Der Gast kam der
mangel recht bald der Vergangenheit angehört.
und dem Gefängnis zugeführt worden. Lynchjustiz wäre Aufforderung nach. Ahrendt folgte aber den beiden und
— Friedenspreise . Ueberall erklingt heute ungestüm die beste Strafe für derartige Rohlinge.
schlug sie ins Gesicht. Daraus zog der Beamte seinen
— Kassel, 26. Juli . (Eine wahre Sclbstmordepidemie.) Revolver und schoß dem Wirt in die Brust. Der Kriminal¬
die Forderung , daß die Warenpreise, und vor allem die
Preise für Manufaktur -, Leinen- und andere Textilwaren, In den letzten Tagen hat eine Reihe von Personen selber beamte und der Fremde sind verschwunden.
beträchtlich herabgesetzt werden sollen. Unter dem Zwang ' Hand an sich gelegt, unter ihnen zwei Frauen , von denen
der großen Geschäftsstockung haben sich bereits die meisten die eine sich erschoß, die andere sich von: Zuge überfahren
Geschäftsleute genötig gesehen, erhebliche Preisermäßigun¬ ließ. Heute morgen erschoß sich ein hiesiger Kaufmann,
gen vorzuuehmen. Sie bedeuten zumeist, große Verluste Mitglied der Stadtwehr , mit seinem Gewehr. Auch inehrere
— Einer , der sich ermorden lassen will . Eine
für die Geschäftswelt, denn der Detaillist hat diese Waren Personen unter 20 Jahren haben in den letzten Tagen verrückte Geschichte von einem Mann , der sich zwei Leute
zu hohen und höchsten Preisen kaufen müssen. Man be¬ durch Selbstmord geendet.
gemietet hat , um sich von ihnen töten lassen, wird den
denke, daß infolge der enorm gestiegenen Rohstoffpreise
— Wiesbaden , 26. Juli . Ein hiesiges Dienstmädchen „Times " gemeldet. Der Mann , von Geburt ein Eng¬
! Valuta die Rohstoffe machte unlängst einen Abstecher naa , Frankfurt a. M. länder, befand sich in Nizza, wo er plötzlich beschloß,sein
und der stark gesunkenen deutscher
Preisstand erlangt und lernte am dortigen Bahnhof den 21 jährigen Buch¬ Leben zu beendigen. Seine religiösen Anschauungen ge¬
hohen
solch
einen
Deutschland
in
hatten, daß Baumwolle zuni Beispiel bis auf das 54fache drucker Hans Eiste aus Leipzig, der gerade von dort starteten ihm aber nicht, an sich selbst Hand zu legen;
des Fricdespreises stieg. Auch heute noch müssen die De¬ zugereist kam, kennen. Es dauerte nicht lange und die deshalb begab er sich auf die Suche nach einem geeigneten
taillisten, während sie ihre Ware im Preis herabsetzen, Verlobung war fertig. Das Mädchen nahm ihn am Mörder . Zuerst ohne Erfolg ; aber zufällig ' begegneten
den Fabrikanten früher bestellte Ware zu den teuersten Abend mit nach Wiesbaden und dieser nächtigte in ihm zwei Leute, die seinen! Anerbieten Folge leisten
Preisen abnehmen, wodurch ihre Lage immer unerträg¬ Abwesenheit ihrer Herrschaft bei ihr in der Adolfsallee. wollten. Der eine von beiden bekräftigte seine Zulicher wird. Ein Zurückgehen der Preise ist, nachdem die Bei dieser Gelegenheit stibitzte der Bräutigam der Braut stiinmung, indem er ein gefährliches Messer aus der
Valuta ein wenig gestiegen ist und die Preise wichtiger den Drücker zu der Wohnung ihrer Herrschaft. Am Tasche zog und damit spielte. Sie vereinbarten einen
Rohstoffe, wie Wolle, Baumwolle und Seide (weniger da¬ nächsten Morgen verabschiedetss sich die Braut von dem „angemessenen" Betrag und Zahlung pränumerando.
gegen Flachs) zurückgegangen sind, aus die Dauer un¬ Geliebten, um für einige Tage nach Hause zu fahren. Der Engländer händigte beiden ein Bündel Papiergeld
ausbleiblich, und dahin wäre es auch gekommen, wenn Währenddessen begab sich Elfte in die Wohnung der aus , und dann — verschwanden die beiden „Mörder"
man die Detaillisten jetzt nicht zu überstürzten, iibermäßig Herrschaft und stahl für 40000 Mk. Wäsche, Kleidungs¬ blitzschnell
. Verzweifelt ging der Mann zur Polizei und
billigen Verkäufen zwänge. Indessen haben sich im Zu¬ stücke und andere Gegenstände. Mit dieser Beute fuhr meldete diese „Defraudation ". Der Beamte hielt ihn
sammenhang rnit den Preisrückgängen im Publikum Vor¬ er nach Frankfurt a. M ., wo man ihn beim Versilbern scheinbar für verrückt oder nahni ihn sonst nicht ernst.
stellungen gebildet, die, wenn sie sich nicht ändern, zu des Diebesgutes am Krage nahm. Die Strafkammer Um aber den Polizisten zu überzeugen, ging der hart¬
schweren.Enttäuschungen führen müssen. Man denkt viel¬ schickte den Dieb ein Jahr und einen Mpnat ins Gefängnis. näckige Lebensfeind vor die Tür und schoß sich mit einem
leicht, daß allmählich die Friedenspreise von 1914 wieder— Honnef , 24. Juli . Eine ganze Familie vernichtete Revolver in den Kops. In sterbendem Zustand wurde
komnren könnten. Das ist vollständig unmöglich. Immer
ein grausiger Unglückssall, der sich am Dienstag bei Ober¬ er ins Krankenhaus transportiert.
noch hat die Mark erst ungefähr den zehnten Teil ihres cassel zutrug . In Bad Honnef weilte seit einiger Zeit
* In welchem Alter ist die Frau am glücklichsten?
früheren Wertes, wodurch sich schon eine zehnfache Ver¬ zur Kur eine Familie aus Oesterreich, bestehend aus dem
Selbstinordstatistik zeigt, daß ' die Frauen immer
„Die
selbst
teuerung der Rohstoffpreise ergäbe,,wenn diese nicht
Elternpaar und drei erwachsenen Söhnen . Die Eltern glücklicher sind, je älter sie werden." Diese merkwürdige
so
stünden,
Friedensstand
dem
über
weit
noch
immer
und zwei der Söhne machten am letzten Dienstag einen
hat ein englischer Arzt Dr . Josiah Oldfield
Baumwolle noch ungefähr um das Fünffache. Unter diesen Ausflug mit einem Auto ins Siebengebirge. An einer Beobachtung
Alter von 15—35 Jahren ", sagte er,
„Im
.
gemacht
Umständen ist natürlich auf irgendwelche Annäherung Straßenkreuzung bei Obercassel fuhr ein Lastauto in
junge Frauen Selbstmord als junge
mehr
„begehen
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die
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zu
nicht
Friedenspreise
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an
rascher Fahrt in das Personenauto hinein, das gänzlich Männer , aber nach 35 wird die Last des Lebens für die
werden sich noch aus lange, lange Zeit hinaus hoch über zertrümmert wurde. Die vier Insassen wurden dabei fast
Männer so viel schwerer oder das Leben für die Frauen
den Friedenspreisen halten.
auf der Stelle getötet. Als die Nachricht von diesem so viel rosiger, daß das Umgekehrte der Fall ist. Wenn
— Er hat es erfaßt. Jüngst fragte bei einer Unglück dem in Honnef zurückgebliebenen Sohne überbracht die Frauen die 35 überschritten haben, dann haben sie
Jinpfung der Jmpfarzt einen Schulknaben, ob er auch wurde, erlitt dieser einen Herzschlag und starb. Von der die Hauptschwierigkeiten ihres Lebens, Verheiratung und
wisse, warum er geimpft werde. „Daß ma die Maul - und ganzen Familie soll nur noch ein Töchterchen übrig ge¬ die ersten, durch die Kinder besonders anstrengenden
Klauenseuche net kriagn," mar die prompte Antwort des blieben sein, das in der Schweiz weilt.
Ehejahre überstanden, sind von übertriebenen Idealen
bayerischen Jungen.
— Von der Rhön , 26. Juli . (Der Schrei nach und Hoffnungen geheilt. Der Mann dagegen trinkt in
— Erinnert Euch Eurer Pflicht gegenüber den Bildung .) In dem Presseorgan eines kleinen Rhönstädt- seinen späteren Jahren den bittern Grund des Bechers,
Krigsopfern!
; er wird
chens lesen wir folgende Anzeige: „Junger gebildeter der ihm in seiner Jugend so trefflich schmeckte
sucht Verkehr mit akademisch gebildeter daher zynischer, pessimistischer und neigt mehr zum Selbst¬
Mann aus .
Dame (Pensionatsbildung genügt evtl, auch) zwecks mord. Er muß sich immer mit der Jagd nach dem
späterer Heirat." Hoffentlich findet der Jüngling eine täglichen Brot plagen, muß Geld verdienen und hat
— Höchst, 23. Juli . Das amtliche Ergebnis der solche Minerva , die ihm durch angebrannte Kartoffelsuppe wenig Zeit zu Vergnügungen. Dazu kommt die Furcht
allgemeinen Volkszählung am 8. Oktober 1919 liegt nun den Hochstand ihrer „Bildung " entsprechend würdigen lehrt. vor einem Alter, in dem er vielleicht dem Kampf ums
— Liebemverda, 25. Juli . (Ein Todessprung.) Bei Dasein nicht mehr gewachsen ist. Die Frau aber hat es
vor. Danach hatte Groß-Höchst an diesem Tage 6766
Haushaltungen mit 28 523 Einwohnern . Der Kreis Höchst dem Brande eines Wohnhauses versperrten die Flammen in ihren älteren Jahren leichter und kann sich mehr den
zählte in 18 680 Haushaltungen 78 237 Einwohner. Die dem 17 Jahre alten Hausmädchen Wiedemuth, welches Vergnügungen des Daseins widmen. So ist es zu er¬
Zahl der weiblichen Personen im Kreise übertraf die der in der Mädchenkammer schlief, den Ausweg. Das vom klären, daß auf eine Frau über 35, die sich das Leben
' Flammentod bedrohte Mädchen sprang in seiner Angst nimmt , vier Selbstmörder in demselben Alter kommen."
'
männlichen um 1281.
Schädel
— Mannheim , 25. Juli . Der Verwaltungssekretär aus dem 3. Stock und blieb mit zerschmettertem
liegen.
tot
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Bräunig vom Bezirksamt Mannheim
— Magdeburg , 26. Juli . (Bluttat eines falschen'
Mark in Gesellschaft einer Mannheimer Landwirtstochter
3. Mannschaft der Sport -Abteilung
und
2.
Die
.
Fußball
—
durchgebrannt. Bräunig war mit der Auszahlung der Kriminalbeamten .) Hier wurde der Gastwirt Gustav spielte am Sonntag gegen Fußball -Abteilung „Wacker " der
Unterstützungsgelder an die aus der Kriegsgefangenschaft Ahrendt, Inhaber des Hotels „Zur Eisenbahn" vor Turngesellschaft Rödelheim . Das Spiel der 2. Mannschaft endete
seinem Lokal von einem angeblichen Kriminalbeamten 5 :2 und das der 3. Mannschaft 2 :1 für Sossenheim.
zurückkehrenden Soldaten beauftragt.

Verschiedenes . •

Aus Nah und Fern.

@a=
KriegsZum Margaritentag! beschädigten
u. KriegsHinterbliebenen.
Am kommenden Sonntag , den J . August ds . 3s ., findet eine
(Ortsgruppe Sossenheim ).
- uns Straßensammlung
allgemeine haus
Auswahl

Reiobsirnnd der

zum Besten der Kriegsopfer statt.
Wir sind gezwungen an den Wohltütigkeitssinn unserer
zu appellieren , denn unter dem Druck der jetzt
Mitbürger
herrschenden wirtschaftlichen Bot ist die staatliche Fürsorge
bei weitem nicht ausreichend . Deshalb richten wir an alle
die Bitte:

Helft die Not der Kriegsopfer lindern,
gebe jeder zur Margaritenfpende.

Zur Margariten -Sammlukg bitten
wir junge Damen sich in den Dienst
der guten Sache stellen zu wollen.
Meldungen werden von den Vereins¬
mitgliedern und im Gasthaus „Zur
guten Quelle "gerne entgegengenommen.
Heute Abend pünktlich
im Vereinslokal

8 '/; Uhr

Versammlung.
Die Mitglieder wollen vollzählig
erscheinen. Zugleich Verteilung der
restlichen Rauchwaren.
Der Vorstand.

und-Hinterbliebenen
Sportverein 07.
den 30 . d. Mts , abends
IFreitag
Sossenheim.
8 Uhr im Vereinslokal

Rdchsbund der Kriegsbeschädigten
Ortsgruppe

Monatsverfammlung
ff

Loreley ", Rödelheim

empfiehlt ihre ff. bayr . und Frank¬
furter Biere , priwa Aepfelwein,
schöner schattiger Garten.
Lorscherstraße 4.

. Vollzähliges Erscheinen der Mit¬
glieder wird gewünscht.
Der Vorstand.

! Brautleute
Achtung
Möbel aller Art
zu äusserst billigen Preisen an

Sophas , Divan , Kleiderschränke,
Kücheneinrichtungen , Bilder , alle
sonst im Haushalt erforderlichen Artikel.

Franz Schmitt
Erstes Höchster

-Geschäft.
Emhallagen

Cäclblc ^nvereiii
Donnerstag
Morgen
9 Uhr im Verei .rslokal

Abend

-GesangvereinZusammenkunft
Arbeiter
zwecks Besprechung des Ausfluges.
"Sossenheim.
„Vorwärts
Der Vorstand.
Samstag

den 31 . Juli , abends

71/2 Uhr

Singstunde.
Vollzähliges Erscheinen erwünscht.
Der Vorstand.

dl

»B « 2 von einem
'BT' Shb, UZ
Handwagen
Jüiäla
verloren. Abzugeben Frankfurterstr. 28.

Portemonnaie

mit

Inhalt

gefunden . Abzuh. geg. Einrückungs¬
gebühr Lindenscheidstraße 15, 1. Stock.

Weißes Boil -Kleid

-Rlappwage#u. 1 paarvamenslielel
Riuder
tadellose

zu kaufen oder gegen eine
zu tauschen gesucht.
Nähmaschine
Ärtitntftrrtfee 111

(Hochschaft) Ro . 38—39 preiswert zu
verkaufen. Kronbergerstratze41.

Altung

ZorseOeillier

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Sechzehnter Jahrgang.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

und Samstags . Abmmementspreis
Mittwochs
monatlich 2.— Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den 31. InLi

Ur. 60
Bekanntmachung.
In

den nachstehenden Gehöften ist die Maul - und

Klauenseuche ausgebrochen und zwar bei:
Moos Joh . P ., Haupstr. 75, Heeb Joh . Ad., Mühl¬

straße 1, Kinkel Franz , Hauptstraße 95, Fay Valentin,
Oberhainstraße 47, Kinkel Andr., Mühlstraße 10, Brum
Frz. Jak ., Hauptstraße 81, Becker Gg., Oberhainstraße 46,
Fay Jak . Ant., Hauptstraße 78, Hühnlein Wilh., Haupt¬
straße 82, Rach Georg, Dottenseldstraße 10, Walter- Joh.
W., Taunnsstraße 31, Fay Barbara , .Hauptstraße 127,
Kötzle August, Oberhainstraße 45, Brum Jvh . Ud.,
Hauptstraße 90, Klein Jakob , Lindenscheidstraße4, Sieger
. 18, Klein Peter, Oberhainstr.33, Brum
Joh ., Lindenscheidstr
. 6, Klees Jak ., Hauptstr. 67,
Kon. Beruh., Lindenscheidstr
. 26, Lotz Karl Schwestern¬
Gottschalk Aug., Lindenscheidstr
straße 1, Simon Crist., Oberhainstraße 41, VölkerKarl,
Oberhainstraße 40, Fap Christ. Eg., Lindenscheidstraße 20,
Kinkel Joh . Pet ., Niddastraße 1, Flachs Martin , Lmdenscheidstr., Bollin Johann , Oberhainstr. 52, dloß Lorenz 11.
Hauptstraße 129. Grosch Ferdin., Hauptstraße 116, Brum
Will), Hauptstraße 104, Kecil Ä., Eschborncrstraße 12,
Neider Kon., Kreuzstraße 2, Kinkel Gg., Oberhainstr. 41,
©taiufj- Gustav, Oberhaiirstraße 47, Brum Adam, Ludnugstraße 16, Brum Johann , Hauptstraße 3. Kinkel Anna.
Hauptstraße 123, Roß Will)., Hauptstraße 93, Prerßrg
Wilh., Hauptstraße 90, Schmitt Peter, Eschbornerstraße 14,
Moos Philipp , Kappusstraße 9, Schreiber Ant., Haupt¬
straße 72, Brum Ant., Kirchstraße 18, Brum Pari ! II..
Dottenseldstraße 11, Mohr Peter, Hauptstraße 89, Roß
Joseph, Hauptstraße 121, Fay Franz , Taünusstraße 41,
Lacalli Christ. Feldbcrqstraße9, Neuser Jos . Erb., Nlddastraße 6, Rappe Wilh./Dottenseldstraße 1, Moos Lorenz,
Taunusstraße 25, Moos Paul , Taunusstraße 18, Fay
Johann , Eschbornerstraße 16.
Sossenheim , den 31. Juli 1920.
Die Polizeiverwaltung.

Gemsindevertreterfitzung
vom 27 . Juli 1920.
Anwesend: Beigeordneter Meyer,, die Schöffen Offmer,
, die Berordneten Brum Frz. Jos., Kappauf,
Schröder, Neusch
Völker, Holste. Mook, Markart. Pfeifer, Faust, Moos, Desch,
, Kitzel. Fay Frz. Jak ., Brum Ehr. Eg.. Fay
Weid. Schneider
Andr. ; entschuldigt Wolf.
Tagesordnung:
1. Besoldungs-Ordnung der Gemeindebeamtcn und
Angestellten.
2. Kommissionsberichte.
Beschlüsse:
Es wird folgende Besoldungsordnung erlassen:
Die Gemeindebeamten und Angestellten werden in
folgende Gruppen eingeteilt, Gemeindesekretür in Gruppe 6,
in Gruppe 5,
Gemeinderechner in Gruppe 6,
Polizeiwachtmeisterin Gruppe 4, Feldhüter in Gruppe 3,
sämtliche Angestellte in Gruppe 3, Schuldiener in Gruppe 3,
bei den weiblichen Angestellten erfolgt 10% Abzug vom
Gesamteinkommen. Die Dienstwohnung des Schuldieners
wird mit 30 % Abzug des Grundgehaltes in Anrechnung
'
gebracht.
Anstelle der vom Reiche bezw. Staate gewahrten
Teuerungszulage von 30% werden für jeden Beamten
und Angestellten 4000 JL gewährt . Außerdem soll die
Ortsgruppe nach Gruppe D gewahrt werden. Die Be¬
soldung des Bürgermeisters erfolgt nach Gruppe 8. Es
gelangt eine Teuerungszulage von 4000 JL zur Zahlung.
Der Ortszuschlag wird uach Klasse D gewährt, außer¬
dem wird eine jährliche Aufwandsentschädigung von
2000 JL hinzu gezahlt.
Die Polizeibenmten und Feldhüter sollen gegen Un¬
fälle und Schäden in Ausübung ihres Dienstes bis zu
je ca. 300 JL Prämie versichert werden.
Dem Gemeinderechner wird ein jährliches Fehlgeld
bss zu 300 JL gewährt . Der Protokollführer bei den
Sitzungen des Gemeinderates und der Gemeindevertretung
erhält eine jährliche Amtszulage -von 400 JL
Alle Beamten sollen gegen Krankheit versichert werden.
Zu 2. keine Beschlüsse.
u.
g.
v.
Peter Mook
Franz Josef Brum
Heinrich Meyer, Beigeordneter.

Lokal -Nachrichten.
— Der Männergesangverein „Eintracht" feierte
am vergangenen Sonntag im Saalbau „Zum Löwen"
das Fest seines 40jährigen Bestehens. Der Festakt wurde
eingeleitet durch ein Begrüßungslied des festgebenden

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

1920.

Steuerabzug waren der Anlaß zu den Unruhen Die
Menge staute sich in den Gängen des Direktionsgebäudes
sowie auf - der Straße , während eine Abordnung der
Arbeiter mit dem Direktorium verhandelte. Bei dem
großen Gedränge auf dem Treppenhaus brach plötzlich
das Treppengeländer durch und eine Anzahl Leute stürtzte
in die Tiefe, wobei zahlreiche Personen schwere Verletzungen
davontrugen. Einer der Abgestürzten, der 17 Jahre alte
Jakob Neubecker aus Schwanheim, wurde so schwer ver¬
letzt, daß er seinen Verletzungen erlegen ist. Einige Direk¬
toren sollen bei der Auseinandersetzung mit den auf¬
geregten Leuten verletzt worden sein.
— Frankfurt a. M .,. 28. Juli . (Vielversprechende
Jugend .) Die Kriminalpolizei griff am Bahnhof zwei
13jährige Schüler aus Stuttgart auf, die dort wegen
mehrerer schwerer Diebstähle verfolgt wurden. Die
Buben hatten sich vagabondierend von Stuttgart nach
, Die Polizei überwies die Jungen
hier durchgeschlagen
dem Untersuchungsgefängnis, von wo sie der Unter¬
gung zahlreicher auswärtiger Vereine im Gasthaus „Zum
„Löwen " eine große allgemeine Kaninchen - nnd Geflügel¬ suchungsrichter nach einem Verhör der Jugendherberge
ausstellung . Der Besuch derselben ist jedermann zu zuführen ließ. Hier brannten sie nach wenigen Augen¬
enipfehlen , da die Vereine auf dem Gebiete der Kaninchen- blicken^durch und konnten nicht wieder ergriffen werden.
und Geflügelzucht in letzter Zeit große Fortschritte ge¬
— Frankfurt a. M , 28. Juli . (Die betrogene
macht haben und niemand möge es versäumen , die Braut . Drei Monate mehr wie der Staatsanwalt be¬
Ausstellung zu besuchen. Wir verweisen auf das betr. antragt hatte, erhielt der Hilfsarbeiter Josef Beck, der
Inserat in heutiger Nummer.
trotz erheblicher Vorstrafen fast ein Jahr lang Dienst
bei der Sicherheitspolizei tat . Beck suchte durch Inserate
morgen
welches
— Auf das Sportfest in Königstein,
ftattstndet, weisen wir nochnials hin. Wie wir hören eine Hilfe für den Haushalt zwecks späterer Heirat. Dem
haben Spieler der kath. Jünglingsvereine von Berlin, Mädchen, das sich meldete, versprach er die Ehe und
Köln und Düsseldorf ihr Erscheinen zugesagt und werden nahm ihm seine verdienten Ersparnisse von 200 Mark
auf dem Sportplätze interessante Wettkämpfe austragen. ab. Die Aermste, die durch ihn Mutter wurde, kam
erst später dahinter, daß Beck längst verheiratet und
Auch für sonstige reiche Unterhaltung ist gesorgt. Darum
eines Kindes war . Das Schöffengericht verurteilte
Vater
kathol
der
an
hat
Interesse
auf nach Königstein, wer
den Heiratsschwindler zu sechs Monaten Gefängnis.
Jugend.
— Ein Landrat gegen den Kartoffelwucher. Der
— Idstein , 27. Juli . In der Gemarkung Ober¬
Landrat des Kreises Oberwcsterwald gibt den Landwirten seelbach hat sich ein Bergwerksunternehmen gebildet, das
bekannt, daß er infolge von wucherischer Ausbeutung in Kürze mit dem Schachtabteufen beginnen wird. Im
der-. Kreisbewohner beim Verkauf von Frühkartoffeln Jdsteinschen und in der weiteren Urngebung wurden
jedem Landwirt , der die Höchstpreise überschreitet, die schon in früherer Zeit Eisensteine gegraben, so in Niedern¬
, bei
Vorräte beschlagnahmt und außerdem den betreffenden hausen, auf der Grube Ludwig bei Oberseelbach
Landwirt von der Selbstversorgung mit Brotgetreide Bremthal und 1631 bereits bei Wildsachsen und Eppstein.
ausschließt. Das , Publikum wird aufgefordert, jeden
— Langenhain, 28. Juli . Hier machte vor einigen
Landwirt dem Landratsamt anzuzeigen, der den Kar¬ Tagen ein Ehepaar G. gleichzeitig seineni Leben ein
toffelhöchstpreis von 32 Mk., der als vollkommen aus¬ freiwilliges Ende. Kummer über den Verlust ihrer Kinder
reichend bezeichnet wird, überschreitet. In einigen Fällen scheint den beiden Leuten, die sonst in erträglichen Ver¬
wurde von dieser drakonischen Maßnahme bereits heil¬ hältnissen lebten, das Dasein verleidet zu haben.
samer Gebrauch gemacht. .
— Offenbach, 28. Juli . (Die verhängnisvolle Hand¬
— Zur Außerkurssetzung der Silbermünzen . Die granate.) Der 20jährige Heizer Andreas Sattler in
, 1-Mark, 3-Mark und 5-Markstücke sowie Offenbach hatte im Mai auf fahrlässige Weise den Tod
%-Markstücke
die in Form von Denkmünzen geprägten 2-Markstücke seiner eigenen Mutter und die Verletzung mehrerer Ge¬
sind einzuziehen, sie gelten nicht mehr als gesetzliches schwister verschuldet, indem eine Handgranate explodierte,
Zahlungsmittel . Bis zuin 1. Januar 1921 werden %- die er in den. Herd versteckt hatte. Er wurde dafür von
Mark-, 1-Mark-, 3-Markstücke und 5-Markstückc sowie der Strafkammer in Darmstadt zu 4 Monaten Gefängnis
die In Form von Denkmünzen geprägten 2-Markstücke verurteilt.
bei den Reichs- und Landeskassen zu ihrem gesetzlichen
— Eisenach, 27. Juli . (Eine junge Familie.) In
Wert sowohl in Zahlung genommen, als auch gegen Eisenach mußte einem „Ehepaar " eine Zwangswohnung
Reichsbanknoten, Reichskasscnscheine und Darlehenskassen- beschafft werden. Das Ehepaar dürfte in bezug auf
scheiue umgetauscht. Die -vorstehende Versügung des sein Alter nicht viele seinesgleichen finden. „Er " ist
Reichsfinanzministers vom 13. April ds. Js . wird erneut 18 Jahre , „sie" hat eben das 16. Lebensjahr vollendet
zur Kenntnis des Publikums -gebracht.
und „es" ist bereits mehrere Monate alt.
— Weitere Frachterhöhung. Die in Vorbereitung
— Hachenburg,, 29. Juli . (Bei lebendigem Leibe
befindlichen neuen Gütertarife sollen voraussichtlich schon verbrannt.) Die Frau des Feldhüters Becker schüttete,
am 1. Oktober in Kraft treten. Die Frachten werden um das Herdfeuer schneller zn entfachen, Benzol auf die
wahrscheinlich um weitere 30 bis 50 Prozent erhöht werden. Flammen. Es erfolgte eine furchtbare Explosion. Die
— Glück — Pech . Einem-Apotheker in Frankfurt- Frau glich im Augenblick einer Flammensäule und starb
war am Dienstag sein Fahrrad gestohlen worden. Drei an den erlittenen Verletzungen. Ihre zwei Kinder trugen
Stunden später wurde ihm sein Rad von einem Händler ebenfalls lebensgefährliche Brandwunden davon.
zum Kauf angeboten. Das . war Glück. Der Händler
— Wattenscheid, 28. Juli . 'Dem Ehepaar Berg¬
wurde dadurch als gewohnheitsmäßigerHehler gestohlener mann Ferdinand Luthe, hier, wurden zum fünftenmal
Räder ermittelt und eingelocht. Das war Pech.
Zwillinge beschert. Insgesamt sind den Eheleuten Luthe
— Interessantes Notgeld hat die Marktgemeinde in 17 jähriger Ehe fünfzehn Kinder geboren worden,
Oberndorf bei Salzburg herausgegeben und in Umlauf wovon elf noch leben.
gesetzt. Der originelle Entwurf stammt von einem
— Leipzig, 28. Juli . Auf dem Lindenthaler Exerzier¬
Oberndorfer Kriegsinvaliden. Die drei Gutscheine in platz fanden zwei Brüder im Alter von 17 und 13 Jahren,
den Werten zu je 10, 20 und 50 Heller tragen die Bilder sowie ein anderer Knabe einen Minenblindgänger, der
des Dichters' und des Komponisten unseres weltbekannten beim Spielen explodierte. Die Knaben wurden so schwer
deutschen Weihnachtsliedes: „Stille Nacht, heilige Nacht", verletzt, daß zwei auf dem Transport zum Krankenhaus
sowie eine Ansicht der-St . Nikolauskirche in Oberndorf, starben, des dritten Zustand ist hoffnungslos.
in der das Lied 24. Dezember 1818 — am Tage seiner
.)
— Gosenbach, 28. Juli . (112 Enkel und Urenkel
Entstehung — zum erstenmale öffentlich gesungen wurde.
Hier starb im Alter von 89 Jahren die Witwe Heutzeroth,
die eine Nachkommenschaft hinterläßt, wie sie nicht oft
anzutreffen sein dürfte. Denn um die Verstorbene
— Höchst a. M ., 29. Juli . (Arbeiterdemostration trauern nicht weniger als 112 Enkel und Urenkel.
— Berlin , 29. Juli . (Bluttat einer verzweifelten!
bei den Höchster Farbwerken.) Zu einer großen Arbeiter¬
demostration kam es heute- in den Vormittagsstunden Ehefrau.) In der Kieler Straße erschoß die Ehefrau des
vor dem Direktionsgebäude der hiesigen Farbwerke. Un¬ Kellners Ernst Joachim ihren Mann in einem Akt der
zufriedenheit über Lohn- und Arbeitsfragen sowie der Verzweiflung. Das Ehepaar lebte schon längere Zeit in

Vereins unter der Leitung des Herrn Dirigenten König.
Die Begrüßungsansprache des 1. Vorsitzenden Herrn
Niedermeyer und die Ernennung der Jubilare zu Ehren¬
mitgliedern wurde mit einem dreifachen Hoch lebhaft
ausgenommen. Den genußreichen Abend verbrachte man
mit gemütlichem Beisammensein bei schönem Konzert
und. Tanz. Mit Stolz kann der Gesangverein auf fein
. Leider hatte auch
40jähriges Bestehen zurürückblicken
der Verein unter der Not des Krieges zu leiden, aber
durch fehl fleißiges und tatkräftiges Arbeiten kann der
Verein mit Befriedigung sagen, daß er wieder ans der
Höhe der Vorkriegszeit angelangt ist. Wir wünschen,
daß, hoffentlich in besseren Zeiten, alle aktiven, passiven
und Ehrenmitglieder, welche das 40jährige Bestehen des
Vereins miterleben konnten, auch das goldene Jübiläum
mitfeiern können.
— Die hiesigen Kaninchen- und GeflügelzüchterVereine veranstalten heute und morgen unter Beteili¬

Aus Nah und Fern.
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Unfrieden. Joachim war aus der Wohnung in der
bei seiner Geliebten.
Er betrat aber öfters wieder feine alte Wohnung, um
Wertgegenstände aus ihr rnitzunehmen. Als er wieder¬
kam und die Frau sich weigerte, die Wohnung Zu ver¬
lassen, schlug er auf sie ein. Schließlich ging er in das
Wohnzimmer und versuchte die Teppiche aus dem Zimmer
zu schaffen. Während er sich beim Aufrollen des Teppichs
bückte, nahm seine Frari den Revolver, den Joachim
mitgebracht hatte und schoß auf ihn. Als der Arzt kanr,
mar der Mann bereits tot. Die Frau benachrichtigte
die Kriminalpolizei und stellte sich ihr.
Kieler Straße fortgezogen und wohnte

Verschiedenes.
— Eine Frau und acht Männer . Zwischen einer
Frau — so berichtet das *„Bert . Tagebl." —, die als
Klägerin Zn einer Privatbeleidignugsklage gegen eine
andere Frau auftrat , bestand ehemals große Freundschaft,
die sich aber infolge gewisse Vorkominnisse in Feindschaft
gewandelt hatte. Als Frau W. ' eines Tages auf der
Treppe ihres Wohnhauses behauptete, Frau L. habe
während des Krieges Männer ..an gms “ gehabt, konnte
diese die Beleidigung natürlich nicht auf sich fitzen lassen
um so mehr, da ihr eigener Mann sie zwang, sich von
dem Vorwurf der ehelichen Untreue zu reinigen. Frau
L. erhob die Beleidigungsklage, hatte aber offenbar ein
sehr schlechtes Gedächtnis und erinnerte sich nicht mehr
daran , daß sie ihrer ehemaligen Freundin früher mancherlei anvertraut hatte. Frau W. trat den Wahrheitsbeweis
für ihre Behauptung an unter Rarnhaftmachung von
acht männlichen Personen, zu denen Frau L. Beziehungen
gehabt haben sollte. Als die Klägerin mit diesem Acht
auf dem Korridor des Moabiter Kriminalgerichts ein
Wiedersehen gefeiert hatte, zeigte sie plötzlich große Ge¬

neigtheit, die Klage zurückzuziehen
. Die Klägerin ver¬
weigerte ihr jedoch die verlangte Ehrenerklärung. Das
Ergebnis der unter Ausschluß der Oeffentlichkeit geführten
Verhandlung war , daß das Gericht sogar den Zusatz
,,en gros “ als nachgewiesen ansah und die Beklagte
sreisprach.
— Er will seine Alte verjüngen lassen. Die
kürzlich von Prof . Steinach entdeckte Verjüngungsmethode
scheint schon in den entlegensten Mpendörfern Aufsehen
erregt zu haben; schrieb da dieser Tage ein Naivling
eine offene Postkarte vom Semmering an den „Verjüngungsprofeffor " und fragte : „Könen Sie nur nicht
meine Alte verjüngen. Bei rnir ist no nicht schlimm.
Aber indem das meine Alte es dringend neetich hete,
bite ich Inen , sehr hochmütiger Professor, das Sie mir
leicht kcm Mitel schicken inechten. Sie will nir von dera
Kur wissen. Aber ich meine, das es ir not tut . Am
besten noamlich, indenr das es fir mich beser ist ist, und
sie nrchs von dem Mitel nrerkt, leicht so, daß ichs ir in
Kaffee schitten kannte. Die grauen Haare stören mich
wenich, aber sonst so manches. Sie ist allzeit abweisend.
T)as mus verschwinden. Auch der Bauch und die
Runsein im Gesicht. Und wenn sie sonst eppes netter
kannte nicht schaden. Derf 1000 Gulden kosten, wenns
wirkt, aber nur dann !! Mit Dank und Gruß . . ."

' Katholische Gottesdienst -Ordnung.
10. Sonntag nach Pfingsten, den 1. August 1920.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst,
9Vä Uhr Hochamt mit Predigt , nachmittags i »/&Uhr Christen¬
lehre mit Andacht. — Kollekte für den Kirchenbau.
Wochentags : nur um 7 Uhr hl. Messe.
Montag : best. Brautamt Klohmann-wchreiber.
Dienstag : best. Iahramt für Sus . Lacalli geb. Lisch und
Schwiegersohn.
Mittwoch : 1. Sterbeamt für Moritz Klohmann.
Donnerstag : best. Amt Zu E. des hl. Josef nach Meing.
Freitag : 2. Sterbeamt für Moritz Klohmann.
Samstag : best. Iahramt f. d. gef. Unteroffizier Wilh . Bär.
Beichtgelegenheit : Samstag Nachmittag 4 Uhr und
Sonntag früh 6 Uhr.
Vereinsnachrichten : Morgen Sonntag Nachm. 3Vs Uhr
Andacht der marianifchen Kongregation mit Predigt ; dann
Bibelstunde (Röm. 9—11).
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr in der „Concordia":
Generalversammlung des Arbeitervereins mit Jahresbericht.
Kassenbericht und Verschiedenem.
Morgen Sonntag und nrorgen in 8 Tagen kann der
Portiunkulaablast bei jedem Kirchenbesuch gewönnen werden,
von denen welche morgen oder am nächsten Sonntag zur hl.
Kommunion gehen werden.
Die Herren vom Kirchenvorstandwerden auf morgen gleich
nach dem Hochamte zu einer Sitzung ins Pfarrhaus gebeten.

Kath. Pfarramt.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
9. Sonntag nach Trinitatis , d.en 1. August 1920.
91,2Uhr Hauvtgotttesdienst. (Apostelgeschichte 17i6- 34: Der
unbekannte Gott.)
10V- Uhr Christenlehre.

Sport.

— Futzball . Morgen Sonntag spielt Sportverein 07 mit
3 Mannschaften in Nied gegen den dortigen Futzball-Verein 08
„Alemania". Die Vorspiele in Sossenheim endeten für 1. Mann¬
^
Evangel. Pfarramt.
schaft1:3, für 2. Mannschaft 4 : st und 3. Mannschaft3 :3. Um 10
Uhr vormittags spielt die Schülermannschaft gegen die gleiche Nachrichten: Dienstag den 3. Aug. abends 8 Uhr Kirchenchor.
von Futzball-Club 1912 Unterliederbach auf dem Sportplatz im
Gaben zur Glockenspende werden dankbar entgegen¬
genommen.
Nied. Die Spiele in Nied beginnen 3. Mannschaft 10 Uhr vor¬
mittags . 1. Mannschaft 3Vs uud 2. Mannschaft 5 Uhr, aus dem
lieber den Spielabend der Evangel . Iugendgruppe
Sportplatz an der Eisenbahnwerkstätte.
erfolgt, sobald es möglich ist, nähere Mitteilung.

Turm verein.
Die Gesangsriege

Die hiesigen Kaninchen - u.

übt heute

wieder regelmäßig und sind die Sänger

To «le $ >Anzeige.
Heute morgen um Ssj4 Uhr verschied nach kurzem,
schwerem Leiden unser lieber Bruder, Schwager und Onkel

Herr

aus 8V- Uhr vollzählig und pünktlich
gebeten.
_
Die Turnstunde findet Dienstag
abend auf dem Sportplatz an der
Frankfurterstratze statt. Alle Turner
und Turnerinnen werden gebeten, voll¬
zählig zu erscheinen.
' Der Vorstand.

GeflKgeLzüchter
-Bereine
veranstalten im Gasthaus „Zum Löwen"
Samstag den 31. Juli und Sonntag den 1. August eine

große allgemeine

Klohmann llsll). MgsingsSossenheim.

Moritz

wohlvorbereitet durch den Empfang der hl. Sterbesakramente,
im Alter von 40 Jahren.

Die tieftrauernden

Ueretn

Heute abend 8 Uhr

Hinterbliebenen.

Versammlung

im Vereinslokal „Concordia' .
Sossenheim , Dahlheim , Kleinschwa !hach,
Der Verein fährt Sonntag früh
den 31. Juli 1920
650 ab Höchst mit dem Zug nach König¬
stein üm dem Sportfeste der kath.
Die Beerdigung findet statt : Montag den 2. August,
Jünglingsvereine beizuwohnen.
nachmittags 4Va Uhr, vom Sterbehause Eschbornerstr I.
Um 9>,s Uhr Waldgottesdienst,
11
Wettkämpfe,
2 „ Volksbelustigung,
6 „ Festzug.
Alle Mitglieder und Angehörige
sowie die Ehrenmitglieder und Ange¬
hörigen sind hierzu herzlich eingeladen
und können sich heute abend im Dereinslokal anmelden.
Um zahlreiche Beteiligung bittet
Der Vorstand.
Am kommenden Souutag , den f . August ds .
findet eine

Zum Margeritentag!
Baii
$=

verbunden mit

Tombola und Taubenstechen
wozu frenndlichst einladet
Eröffnung

Die Ansstellungsleitung.

Samstag

nachmittag

um 5 Uhr.

■J

Humor
. Musikpeseülscliaft
„Edelweiss
“.
Sonntag den 1. und Sonntag den 15. August
vormittags von 9 Uhr*ab

Strapensammhing
gMM
äeneraiversammlung.

pmMlMW

*

Morgen Sonntag den 1. Aug .,
zum allgemeine
Besten der Kriegsopfer und
nachmittags 4 Ahr im Vereinsstatt.
lokal „Concordia"
im Oastiiaus „ Zum Hainer =Hof“
U) ir sind gezwungen an den Wohltätigkeitssinn unserer
Mitbürger
zu appellieren , denn unter dem •Druck der jetzt
Die Preise sind in der Schuhmacherei Geiss, Hauptstr . ausgestellt.
Tagesordnung:
Der Vorstand.
herrschenden wirtschaftlichen Not ist die staatliche Fürsorge
. 1. .Bericht des Schriftführers,
2. Kassenbericht,
bei weitem nicht ausreichend . Deshalb richten wir an alle
3. Verschiedenes.
die Bitte:
Der Vorstand.

die Not der Kriegsopfer lindern , Krieger"u.Miiitärverein
gebe jeder zur Margeritenfpende .
Sonntag dent. August
, n«ch'
.mittags 4 Uhr im
Reicbsbuttd der Kriegsbeschädigten und-fiftttrbliebcntn
Ortsgruppe Zossenheim.

-

wird in : schwarz, braun , blau und grün

9 Reinigen

&

von flachen Herrn-Stroh- u.Panama -Hüten
Jeder Hut wird, ob braun , verbrannt
oder schmutzig , wieder schneeweiss.

Gockenbach

Burgfriedenstrasse 6

Rödelheim

Auswahl zu äusserst billigen Preisen an

Sophas , Divan , Kleiderschränke,
Kücheneinrichtungen , Bilder, alle

Einkochapparate
sonst im Haushalt erforderlichen Artikel.

1

9 Gefärbt

Else

Versammlung
; zwecks Neuwahl des Vorstandes, woj zu wir alle Mitglieder einladen.
!Pünktliches Erscheinen wird gewünscht.
Der Vorstand.

Herren =Hüte
werden in kürzester Zeit gereinigt
und auf neueste Formen fassoniert .
Muster stehen zur Verfügung.

Gasthaus„Zum

aöroen

Achtung
! Brautleute
Möbel aller Art

werden leihweise
ausgegeben
gegen Tagesgebühr.
Lisenwarrnhandlung

Sylvester Hilpert.

Erstes Höchster

Eine Bettstelle
Gans

entlaufen.Gasthaus

i Abzugeben gegen Belohnung
z
Eschbornerstraße 2.

Morgen

<£tn KorbderKcherr
Waren-Berkaus bei den Geschäftsstellen. ; gefunden
. Abzuholen geg.EinrückungsAm Dienstag:
Zucker, 1 Pfd. 2 Ji, läti'gv für jede Person.

Sossenheim , den 31. Juli 1920.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum,

'
Bürgermeister.

Emballagen
-Geschäft.

(einschläfrig) zu verkaufen.
Hauptstraße 65.

! Weisse

Tel. Taunus 4543

Franz Schmitt

Sonntag

„Zum Adler".

den I . August , von nachmittags

4 Uhr ab

■gebühr im Verlag dieses Blattes.

Große Tanzbelustigung

i Grüne Wohnen

wozu frenndlichst einladet

!sind fortwährend zu haben bei
!Karl Schauer, Landwirt - Hauptstr. 4t j

Jakob Lag, Gastwirt.

ossenlKimerMun
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 2.— Ml. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr. 61_

_

Sechzehnter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.
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Mittwoch den 4. August
Bekanntmachung

Amtlicher Teil.

betr.: Maul -? und Klauenseuche.

BeLmnntMLchung.

Bei nachstehenden Viehhaltern ist weiter die Maul¬
und Klauenseuche sestgestellt worden:

Major Schnedecker
, Delegierter der H. I . R. K. bringt

den Artikel 29 der Verordnung Nr. 31 vom 22. Juli 1920
hiermit, zur öffentlichen Kenntnis:

Artikel 1.
Der Artikel 29 der Verordnung Nr. 2 der H. I . R . K.
ist abgeändert und durch folgende Wortlaute ersetzt:
Artikel 29: Es ist jedem Kaufmann , Gewerbetreibenden,
Schankwirt und im allgemeinen jeder öffentlich verkaufenden
Person untersagt, die Angehörigen der allierten Armeen,
die Mitglieder der hohen Kommission, an deren Personal
und die Mitglieder ihrer Familien Lebensmittel, Waren
oder sonstige Gegenstände zu einem höheren Preis zu
verkaufen als an die deutschen Bewohner.
K 1. Der ' Verkaufspreis der zum Verkaufe ausge¬
stellten Gegenstände und Lebensmittel des täglichen Be¬
darfs muß in den Lokalitäten sichtbar angeschlagen sein,
die durch ordnungsmäßige Bekanntgabe der Befehlshaber
der Besatzungsarmeen bezeichtret sind. Diese Bekannt¬
gaben bestimmen die Arten der Gegenstände auf die die
Vorschriften des gegenwärtigen Artikels Anwendung finden.
8 2. Kein Kaufmann , Gewerbetreibender oder Schank¬
wirt noch irgend eine Person, die öffentlich verkauft, kann
den Verkauf zu den angeschlagenen Preisen an Personen
der alliierten Armeen, an die .Mitglieder , der Hohen
Kommission oder deren Personal oder an die Mitglieder
ihrer Familien der Gegenstände oder Lebensmittel ver¬
weigern, deren Preise 'gemäß vorstehendem § 1 ange¬
schlagen werden müssen.
Artikel 29.
Sofern ein Laden oder jedes andere Geschäft durch
eine zuständige Militärbehörde geschlossen wird, kann diese
Behörde an dem fraglichen Geschäft eine diesbezügliche
Bekanntmachung anbringen lassen.
Jeder , der diese Bekanntmachung entfernt, wird mit
den in Artikel 22 der Verordnung 2 vorgesehenen Strafen
belegt.
Artikel 2.
Vorstehende Verordnung tritt am 1. August 1920 in
Kraft.
Schnedecker.
Wird veröffentlicht
Höchst a. M., den 31. Juli 1920.
Der Landrat . I . V.: Lunkenheimcr.

Bekanntmachung.
Betr. Festsetzung des Kleinhandelshöchstpreises für
Frühkartoffeln.
Auf Grund der Verordnung über die Errichtung von
Preisprüfungsstcllen und die Versorgungsregelung vom
25. September und 4. November 1915 wird hiermit für
den Kommunalverband des Kreises Höchst a. M . der
Kleinhandelspreis für Frühkartoffeln aus der inländischen
Ernte bis aus weiteres aus 50 Pfg . für das Pfund
festgesetzt.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Anordnung
werden nach § 17 der Verordnung über die Errichtung
von- Preisprüfungsstellen und . die Versorgungsregelung
vom 26. September und 4. November 1915 mit Gefängnis
bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis 1600 JL hestraft.
Höchst a. M ., den 30. Juli 1920.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a. M.
I . V.: Wolfs , Kreisdeputierter.

Bekanntmachung
betr.: Druschanmeldung.
Wir machen wiederholt daraus aufmerksam, daß immer
vor Beginn des Unternehmens Anmeldung zu erfolgen
hat und zwar für die große Dreschmaschine
(Dampfmaschine)
bei Herrn Lehrer Wolf und für Flegeldrusch und kleine
Maschine (von Herrn Ph . Schneider) bei dem Fleisch¬
beschauer Herr Georg Kinkel II., Dotrenfeldstraße 20.
Nichtbesolgung dieser Anordnung wird zur Anzeige
gebracht.
Sossenheim , den 4. August 1920.
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung.
Vom Kommunalverband ist uns eine kleine Menge
Kommunalware, bestehend aus Hemden- und Futterstoff,
zugewiesen worden. Reflektanten wollen sich Donnerstag
den 5. ds. Mts ., vorm, von 8—12 Uhr, im Zimmer 5 a
des Rathauses melden. Es können nur äußerst Bedürftige
berücksichtigt werden.
Sossenheim , den 3. August 1920.
Der Gemeindevorstand.

Bollin Christ., Kirchstr. 16, Deigert Joses, Taunus¬
straße 16, Fap Andreas, Hauptstraße 64, Bollin Adam,
Oberhainstr. 29, Neuser Josef, Dottenfeldstraße 14, Roß
Ad. Wwe., Kirchstr. 4, Fap Paul , Dottenfeldstr., Klohnrann Alois, Hochstadt u. Schneider Ph ., Hauptstr. 110,
Bretthauer Wilh., Hauptstr. 110, Walter Will)., Maler,
Walter Will).. Schuhmacher, Taunusstr . 14, Fap Anton,
Hauptstr. 106, Brum Pet . Jos ., Psarrstr . 5, Lotz Georg,
Dottenfeldstr. 3, Kinkel Joh . X., Kirchstr. 12, Neuhüusel
Frz., Oberhainstr. 28, Schrodt Math ., Hauptstr. 52, Noß
Paul II, Hauptstr. 74, Malter Wwe., Niddastr. 4, Fay
Konr. IX., Oberhainstr. 36, Götz Peter, Oberhainstr, 21,
WelzenheimerL., Hauptstr. 137,' Fay Josef, Hauptstraße
133, Kinkel Leonh., Oberhainstr. 43, Nensel Ww., Ober¬
hainstr. 32, Lacalli Joh . B., Franksurterstraße 13, Weid
Joh ., Taunusstr . 35, Schwarz Joh ., Hauptstr. 128, Mayer
Heinr., -Frankfurterstr. 14, Schneider' Ph ., Taunusstr . 26,
Fay Frz. Jak ., Hauptstr. 66, Fay Peter. Niddastraße 3,
Wenda Joses, Dottenfeldstr. 2, Göller Philipp , Franksurterstr. 28. Fay Joh ., Tannusstraße 5, Wenzel Paul,
Taunusstr . 5, Klohmann Frz ., Ludwigstraße 16, Bollin
Paul , Oberhainstr. 7, Füller Wwe., Ludwigstr. 16, Grüner
Anton , Hauptstraße 71, WelzenheimerK., Kirchstraße 25,
Dorn Anton, Eschbornerstr. 19, Volk Wilh., Kreuzstr.,4,
Fay Peter, Kirchstr. 4, Diemerling Joh ., Frankfurterstr. 12,
Hermann Hch., Hauptstraße 56.
Die Orts - und Gemarkungssperre bleibt weiter be¬
stehen Gleichzeitig machen wir wiederholt darauf auf¬
merksam. daß es im . Interesse eines jeden Einzeln liegt,
Klauenvieh welches der Seuche verdächtig ist, sofort aus
dem- Rathause anznmelden . Die Viehhalter machen sich
sonst auch strafbar , falls die Anmeldung nicht gleich erfolgt.
Tiere , die an der Seuche verendet sind, müssen eben¬
falls sofort angezeigt werden , damit ein längeres Liegen¬
bleiben derselben und eine höhere Ansteckungsgefahr ver¬
mieden wird.

Sossenheim , den 4. August 1920.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung
betr.: Auszahlung der Brotgetreide -Ablieferungsprämien aus 1919.
Am Donnerstag , Freitag und Samstag , vormittags
von 8—12 Uhr, werden obige Prämien ausgezahlt und
zwar für vor dem 16. März ds. Js . abgelieferte Frucht
J (,. 26 .75 pro Ztr . Weizen, JL. 24.25 pro Ztr . Roggen,
für nach dem 16. März ds. Js . abgelieferte Frucht
JL 15 .— pro Ztr . Weizen, JL 10 .50 pro Ztr . Roggen.
Sossenheim , den 3. August 1920.
Die Genieindekasse.

Lokal-Nachrichten.
Dossenheim, 4. August.
— Der Erntemonat August ist ins Land gezogen.
Schon werden, namentlich gegen Ende des Monats , die
Tage wieder kürzer, die Sonne verläßt uns früher, und
zeitiger am Abend bricht die Dunkelheit über Feld und
Flur herein. Die Wärme aber, die der Juli gebracht,
bleibt einstweilen auch im August noch. Und weil wegen
des Kürzerwerdens der Tage die Arbeit draußen im
Felde umso energischer und intensiver betrieben werden
muß, ist sie doppelt anstrengend und ermüdend. Mancher¬
lei bringt uns die Augusternte. Vom spätreifenden
Getreide — Gerste und Hafer — an bis zu den zahl¬
reichen Gemüsesorten und dem ersten frühen Baumobst
— Pflaume!:, Birnen, Augustäpfeln — will alles in
dieser Zeit geerntet sein. Und nicht die Ernte allein,
auch ihre Verwertung und Ablieferung erfordert mancherlei
Mühe und Arbeit. Nebenher verlangen, namentlich bei
anhaltend trockener
^ Witterung , die Rübenfelder noch
mancherlei Pflege. So ist der August ein rechter Arbeitsmonat. — In Bezug auf Natnrschönheiten zeigt der
August die ersten Auftakte des sterbenden Sonuners.
Nur vereinzelt blühen die Rosen noch, an ihre Stelle
treten starre Georginen, langgestielte Dahlien und Chry¬
santhemen und die leuchtend Helle Heide, die Spütsommerblume der nordeuropäischen Landschaft. An den Bäumen
zeigt sich die erste Veränderung der Laubfarbe, einst¬
weilen nach ein langsames Vergilben, der Uebergang zu
gelblichen Farbtönen. Am wilden und echten Wein be¬
ginnt sich das Laub zu röte!:, an letzterem färbt sich
die Traube allmählich, wie auch an den Spütobstbümnen
der Fruchtbehang allmählich auf der der Sonne zuge¬
kehrten Seite ins rötliche übergeht. Sonst aber bewahrt
sich die Natur noch immer ein gutes Teil ihres sommer¬
lichen Anstriches, und der Spaziergänger oder Ferien¬

_

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
koste: die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
40 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

'_

1920.

reisende, der den weniger überlaufenen August dem
„Saison "monat Juli vorzieht, entbehrt außer der Ver¬
kürzung der abendlichen Tageslänge wenig von den
Schönheiten des einheiinischen Sommers . — Die Bauern¬
regeln für August sagen: Hitze um St . Donünikus, ein
strenger Winter kommen muß. — Scheint die Sonne
hell und zart an Maria Himmelfahrt, wird es guten
Herbst bedeuten; sag' dies Sprüchlein allen Leuten. —
Wenn im August der Nordwind weht, das Wetter lange
schön besteht. — Was der August nicht kocht, das läßt
der September ungebraten. — Rüsten sich Schwalben
und Störche zur Reis', es dauert nicht lange mehr, dann
wird es weiß. — Stellen sich in: Anfang (August) Ge¬
witter ein, wird's bis zu Ende so beschaffen sein.
. — Turnverein . Sonntag den 8. August findet aus
Anlaß des Geburtstages des Turnvaters Jahn ein
Werbe-, Turn - und Spielfest statt. Am Samstag Abend
ist ein Fackelzug. Näheres wird in der Smnstugnummer
bekannt gegeben.
— Katholikentag in Kelkheim. Am 15. August,
nachmittags Vs3 Uhr, findet in der Klosterkirche zu
Kelkheim der Katholikentag des Maingaues und des
Taunus statt . Als Redner sind gewonnen Landtags¬
abgeordneter Rechtsanwalt Nuß, Worms , und Jesuiteupater Richter. Sehr wahrscheinlich wird auch der Bischof
von Limburg an der Veranstaltung teilnehmen.
— Schleifung der Festung Mainz . Die Schicksals¬
stunde der Festung Mainz hat . nunmehr ebenfalls geschlagei:. Die Stadt , Jahrhunderte hindurch Festung,
wird jetzt in Ausführung der Bestiminungen des Friedensvertrages von Versailles ihres Charakters als Bollwerks
entkleidet werden. Die Spre::gungen begannen am 31. Juli
und erstrecken sich auf die inneren' älteren Werke, von
denen im Lauf der Jahre ja schon viel verschwunden ist,
sowie aus die neuen modernen Befestigungen, die während
des Krieges entstanden und weit hinaus in die Provinz
Rheinhessen vorgeschoben sind. Für die Sprengungen
sind einige Monate vorgesehen. Die Arbeiten werden
sich bei der Stärke des Verkehrs in dem betreffenden
Gebiet und infolge der Nachbarschaft zahlreicher großer
Landgemeinden nicht einfach, gestalten. Die Besatzungs¬
behörden haben cingewilligt, daß solche Bauten , die sich
zu Wohnzwecken eignen, erhalten bleiben. Das durch
die Sprengung freiwerdende Gelände wird, soweit es sich
eignet, wieder der landwirtschaftlichen Benützung zuge¬
führt, andere Teile sollen ausgeforstet werden, um den
geringen Waldbestand der Provinz etwas zu heben.
— Getreide abliefern ! Der Reichsansschuß der
deutschen Landwirte erläßt einen Aufruf an alle deutschen
Landwirte, in . dem er dringend um Ablieferung von
Getreide auffordert. Es heißt da : Die Vorräte der
Reichsgetreidestelle für ba§ tägliche Brot sind seit langer
Zeit schon aus das äußerste zusammengeschmolzen
. Nur
mit Hilfe starker und übermäßig teurer ausländischer
Zufuhren konnte in den letzten Monaten die Brotver¬
sorgung noch mühsam aufrecht erhalten werden. Die
unerträgliche Veschlechterung des Brotes muß jetzt nach
Eintritt der Ernte so rasch wie möglich beseitigt werden.
Ausreichende Ernährung ist die Vorbedingung für die
Erhaltung der Arbeitskraft, für den ungestörten Gang
unseres Wirtschaftslebens und bannt für die Sicherung
von Ruhe und Ordnung . In der Hand der Landwirte
liegt es jetzt, durch inöglichste Beschleunigung des Aus¬
drusches und der Ablieferung die bedrohliche Lage der
Brotversorgung zu verbessern. Die Landwirtschaft muß
trotz der großen/ durch die Zusammendrängung der Ernte
entstandenen Schwierigkeiten alles tun , was in ihrer
Kraft liegt, um nach Möglichkeit eine Besserung unsere
Ernährungslage herbeizuführen.
— Preisabbau . Die Vereinigung der deutschen
Bauernvereine hat wegen eines allgemeinen Preisabbaues
nachstehende Eingabe an den Minister für Ernährung
und Landwirtschaft gerichtet: „Die Preise für alle Be¬
darfsartikel der Bevölkerung haben eine Höhe erreicht,
die für unser ganzes Wirtschaftsleben eine Gefahr zu
werden droht. Es müssen daher Maßnahmen getroffen
werden, dieser Gefahr entgegen zu arbeiten. Die deutschen
Bauernvereine sind gern bereit, auch au einem Abbau
der Preise für ' landwirtschaftliche Produkte mitzuwirken,
unter der Voraussetzung, daß gleichzeitig eine entsprechende
Herabsetzung der Preise für alle Produktionsfaktoren der
Landwirtschaft stattfindet. In diesem Fall will der
deutsche Bauernstand gern das Opfer bringen, die noch
unter den teuren Prodnktionsbedinguiigen erzeugten
Produkte zu einen: entsprechend niäßigeren Preise abzu¬
geben. Den Herrn Reichsminister für Ernährung und
Ladwirtschaft bitten wir, entsprechende Maßnahmen in
die Wege zu leiten.
'— Neuausgabe von Ersatzgeld. Da die herrschende
Knappheit an kleinen Zahlungsmitteln trotz' der ver¬
stärkten Neuauspräguug von 50-, 10- und 5-PfennigStücken bisher nicht behoben werden konnte, haben die

zuständigen
Minister
die Neuausgabe
von Ersatzwert¬
zeichen für 30 Pfennige
und kleinere Beträge und die
Verlängerung
der Umlauffrist
solcher Ersatzwertzeichen
auch fernerhin in dringenden Fällen zugelassen . Die be¬
reits aufgehobenen
Erlasse über Ausgabe
und Genehrnigung
der .Ersatzwertzeichen
sind deshalb wieder in
Kraft gesetzt worden . Anträge
sind vom Regierungs¬
präsidenten HU entscheiden . Die Umlauffrist des neu zu
genehmigenden
Ersatzgeldes soll zunächst auf den 31 . De¬
zember beschränkt werden.

bei Unfällen aus den Jahren
1901 bis einschl . 1915
60 vom Hundert,
bei Unfällen aus den Jahren
1916 bis einschl . 1919
40 vom Hundert,
im übrigen
bei Unfällen aus den Jahren
1885 bis einschl . 1900
60 vom Hundert,
bei Unfällen aus den Jahren
1901 bis einschl . 1915
40 vom Hundert,
bei Unfällen aus den Jahren
1916 bis einschl . 1919
20 vom Hundert
der laufenden Rente.
Zulagen ru Renten aus (kr Unfallversicherung. des Monatsbetrags
Es wird darauf hingewiesen , daß es eines Antrages
Die Gewährung
von Zulagen
zu Renten aus der
der in Betracht kommenden
Rentenempfänger
auf Ge¬
Unfallversicherung
regelt eine Verordnung
der Reichs¬
währung
der Rentenzulagen
nicht bedarf , weil die Ver¬
regierung vom 5 .Mai 1920,zu der jetzt die Ausführungs¬
sicherungsträger
gehalten
sind , von Amtswegen
den
bestimmungen
des Neichsversicherungsamtes
bekannt ge¬ Berechtigtigten
eine schriftliche Entscheidung
über die
worden sind . Danach wird Verletzten , die auf Grund
Gewährung
der Rentenzulage
zu erteilen , aus welcher
der reichsgesetzlichen Unfallversicherung
eine Rente von
der Beginn , die Höhe und die Berechnung
der Zulage
30 vom Hundert
oder mehr jber Vollrente
aus Anlaß
zu ersehen ist . Ebenso versendet der Versicherungsträger
von Unfällen beziehen , die sich vor dem 1. Februar 1920
die erforderlichen Quittungsformulare.
ereignet haben , für die Zeit vom 1. Januar
1920 bis
zum 31 . Dezember
1921 eine monatliche , im voraus
Zahlbare Zulage zu ihrer Rente gewährt , wenn sie nicht
Ausländer
sind , die sich .im Ausland
aufhalten . Das
— Frankfurt a. M ., 1. Aug. (Ein Doppelgiftmord¬
gleiche gilt für Verletzte , die auf Grund der rcichsgesetzversuch .) Ein niederträchtiger
Anschlag auf das Leben
licheri Unfallversicherung
aus Anlaß von Unfällen , die
eines älteren Ehepaares
in der Wittelsbacher Allee wurde
sich vor dem 1. Februar
1920 ereignet haben , mehrere
rechtzeitig verhindert . Un : Gelegenheit zu einem größeren
Renten von je weniger als 50 vom Hundert der Vollrcnten
Einbruch
zu erhalten , überredete
der Arbeiter Herbert
beziehen , wenn die Vomhundertsätze
ihrer Renten zusam¬
Elise Goppel,
men nündestens
die Zahl 50 ergeben . Bezieht der Ver¬ Walter seine Geliebte , das Dienstmädchen
letzte die Rente von mehreren Versicherungstrügern
, so das Ehepaar ^ bei dem es in Diensten stand , vorher durch
Gift aus dem Wege zu räunien . Das Mädchen schüttete
gewährt jeder dieser Versicherungsträger
die Zulage zu
aus Geheiß des Burschen Lysol in das Mittagessen . Es
der von ihm gewährten Rente.
nahm
dann selbst bei Tisch , um jeden Verdacht von
Zie Zulage für Verletztenrente beträgt,
vornherein gegen sich selbst abzuwälzen , einige Löffel von
falls die Rente nach dem durchschnittlichen Jahresarbeits¬
der Suppe
und verbrannte
sich dabei derart , daß es
verdienst oder nach der durchschnittlichen
Monatsheuer
sofort
dem
Israelitischen
Krankenhaus
in der Gagernder Besatzung von Seefahrzeugen
berechnet ist,
straße
eingeliefert
werden
mußte
,
rvo
man
ihm den
bei Unfällen aus den Jahren
1886 bis einschl . 1900
Magen auspumpte . Der Ehefrau war der starke Geruch,
110 vom Hundert,
der der Speise entströmte , sofort verdächtig und sie genoß
bei Unfällen aus den Jahren
1901 bis einschl . 1915
nichts . Es wurde Anzeige bei der Polizei erstattet , der
90 vom Hundert,
es nach kurzer Zeit gelang , das Mädchen zu überführen.
bei Unfällen aus den Jahren
1916 bis einschließlich
Das
Verürecherpaär
wurde
festgenommen
und
dem
31 . Januar
1920 60 vom Hundert,
Gcrichtsgefängnis
überführt.
irn übrigen

Aus .Nah and Fern.

bei Unfällen aus den Jahren
1885 bis einschl . 1900
90 vom Hundert,
bei Unfällen aus den Jahren
1901 bis einschl . 1915
70 vom Hundert,
bei Unfällen aus den Jahren
1916 bis einschließlich
31 . Januar
1920 40 vom Hundert
des Monatsbetrags
der laufenden Rente.
Die vorstehenden Zulagen trete :: vom 1. Januar
1920
ab an Stelle der Zulggen nach der Verordnung
vom
27 . November
1919 . Letztere werden zur Auszahlung
der neuen Zulagen unter Anrechnung
auf diese weiter¬
gezahlt . Ist die neue Zulage niedriger , als die bisher
gewährte Zulage von monatlich . 20 Mark , so ist sie in
der bisherigen
Höhe zu gewähren . Verletzten , die auf
Grund
der reichsgesetzlichen Unfallversicherung
Renten
aus Anlaß
von Unfällen
beziehen , die sich nach dem
31 . Januar
1920 ereignet haben oder noch ereignen
werden , wird eine Zulage nicht mehr gewährt.
Ferner wird Witwen , Witwern , Kindern , Verwandten
der aufsteigenden
Linie und elternlosen Enkeln , die als
solche auf Grund der reichsgesetzlichen Unfallversicherung
eine Rente aus Anlaß von Unfällen beziehen , die sich
vor dem 1. Januar
1920 ereignet haben , für die Zeit
vom 1. Januar
1920 bis 31 . Dezember
1921 eine
monatliche im voraus zahlbare Zulage zu ihrer Rente
gewährt , wenn sie nicht Ausländer
sind , die sich im
Ausland
aufhaltcn.
Die Zulage betrügt,
falls die Rente nach dem durchschnittlichen Jahresarbeits¬
verdienst eines landwirtschaftlichen
Arbeiter oder nach der
durchschnittlichen
Monatsheuer
der Besatzung von See¬
fahrzeugen berechnet worden ist,
bei Unfällen aus den Jahren
1885 bis einschl . 1900
80 vom Hundert,

— Aus dem Ried , 2 . Aug . Die Gurkenernte liefert
in diesem Jahre im südlichen Ried ganz enorme Erträge.
Noch ststten waren die Gurkenfeldcr so reich mit prächtig
entwickelten Gurken förmlich übersät . Die letzten Regen¬
güsse haben einen nochmaligen
sehr reichen Fruchtansatz
bewirkt , der eine längere Dauer der reichen Ernte er¬
warten
läßt . Die Gurkenpreise
haben sich denn auch
infolge der sehr starken Angebote erheblich gesenkt ; dabei
sind die Märkte mit Ware förmlich überschwemmt.
— Eltville , 2. Ang . Am Freitagmorgen
passierte
ein 200 Nieter langes und 60 Meter breites Floß unsere
Rheinlinie . Das Holz zu diesem außergewöhnlichen
Floß
-stammt von der Firma Gebr . Himmelsbach , Freiburg i. B.
und wurde
von der Holzgroßhandlung
und Flößerei
Balthaser Wagner , Mainz -Kastel , Inhaber Julius Eifinger,
nach Holland geleitet . Das Floß war festlich geschmückt,
eine Musikkapelle konzertrierte auf ihn :. Es wird wohl
das größte Floß gewesen , das bisher auf unserer Rhein¬
linie befördert wurde.

— München , 2. Aug .

Die Stadt

Moosburg

Oberbayern
hat Notgeld im Werte von 20 und
herausgegeben , das den niedlichen Vers trägt:
„Notgeld ! — ist dir andres lieber,
arbeit ' — und verdräng ' die Schieber!

Gegenüberstellung
des Mörders 'mit seinem Opfer hat er
die Tat eingestanden . Seeberger wurde in Untersuchungs - >
hast genommen.

Verschiedenes.
— Ehescheidung
und Ehsmoral
! Das Sinken der
Ehemoral
und die Hand in Hand damit gehende Zu¬
nahme der Ehescheidungen
tritt in allen Landesteilen
des Reiches auffallend
in Erscheinung . Beachtenswert
ist eine pommersche Statistik , nach der im letzten halben
Jahr
an den Gerichten Pommerns
nicht weniger denn
1200 Ehescheidungsklagen
eingereicht bezw . verhandelt
wurden , gegenüber 189 Anträgen , die in der gleichen
Zeitspanne des Jahres . 1913 zum Austrag
kamen . Von
diesen 1200 Anträgen
mußte 628 stattgegebeu
werden ,
in der vorwiegend
Untreue der Scheidungsgrund
war .
In vielen Fällen waten auch schwere geistige und andere
Erkrankungen
einzelner Ehegatten als Folge ausschweifen den Lebenswandels
die Ursache , und auch jene Fälle
waren in zunehmendem
Maße zu verzeichnen , in denen
die Bedrohung
der persönlichen Sicherheit des einen Ehe gatten durch den anderen , die weitere Aufrechterhaltung
der Ehe unmöglich machte .
'

— Ein
Bauenrhos .

— Höchstadt
ct. A ., 31 . Juli . Der 18jührige Oekononrensohn Adan : Seeberger
dahier hat aus dem Wege
zwischen Höchstadt
und Medbach
die 20 Jahre
alte
Zementarbeiterstochter
Dausch von hier ermordet . Seeberger
hatte mit der Dausch ein Liebesverhältnis , das rncht
ohne Folgen blieb . Am Sonntag
abend unternahm
er
mit seiner Geliebten einen Spaziergang
und versetzte der
Ahnungslosen
drei Messerstiche , die den sofortigen Toddes Mädchens zur Folge hatten . Bei der stattgefundenen

;
!
!
; sj

halbes Jahrtausend
auf demselben
dl
Der seltene Fall , daß eine Familie , ein > <£

halbes Jahrtausend
lang denselben Hof bewirtschaftet
hat , wird in der Zeitschrift - Niedersachsen nütgeteilt . Es
handelt
sich um die Familie
Klipp iu Kledeberg im
Kreise Lüchow , die Nachweisen kann , daß der noch heute
in ihrem Besitz befindliche Bauernhof
500 Jahre
lang
stets von : Vater auf den Sohn übergegangen
ist . Nun
aber hat der Weltkrieg
den letzten männlichen Sproß
dieser uralten
niedersächsischen Bauerufamilie
als Opfer
gefordert , so daß damit die rrnunterbrochene
männliche
Erbfolge nach .einem halben Jahrtausend
ihr Ende er reicht hat . Auf keinem anderen Hofe des Wendlandes
hat sich ein und derselbe Name solange erhalten.

— Belohnter

Kindersegen .

Wie . aus

! ir

!

■
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Lille in

Nordsrankreich
geschrieben wird , fand dort kürzlich eine
Preisverteilung
für kinderreiche Mütter ' statt . Es gab
Geldpreise und Denkmünzen
für diejenigen , französischen
Mütter , die die meisten Kinder aufweisen konnten . Eine
in Dünkirchen
verheiratete Frau
erschien mit ihren —
17 Kindern und trug den ersten Preis
davon , der in
Höhe von 5 000 Francs zur Auszahlung
kam . Besonders
bemerkt wurde auch die Gattin des im Kriege mehrfach
genannten
Generals
Castelnau , die 14 Kindern
das
Leben geschenkt , von denen drei dem Weltkrieg
zum
Opfer fielen , während die übrigen 11 noch leben.
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* Ein Massenmörder , der seine Opfer verbrannte.
Vor etwa einem Jahre
wurde der Mechaniker Landru
in Paris
verhaftet
unter
dem Verdacht , im Verlaufe
von einigen Jahren
seine zehn Bräute
beiseite geschafft
zu haben . Der Verhaftete hatte jegliche Schuld bestritten.
Es ist jetzt den wissenschaftlichen
Sachverständigen
des
Gerichts gelungen , aus Funden
verkohlter Knochen den
Beweis zu erbringen , daß in den beiden von Landru
bewohnten
und vermutlich
zur Ausübung
seiner Ver¬
brechen benutzten Villen wenigstens die Körper von drei
erwachsenen Personen
weiblichen Geschlechts verbrannt
worden sind . Der aufsehenerregende Prozeß dürfte somit
in aller Kürze in sein Endstadium
eintreten
und das
grausige Verbrechen seine Sühne finden.

Sport.
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— Futzball . Am Sonntag den 1. August stand Sportverein
07 mit 3 Mannschaft dem Nieder Fußball -Verein Alemania 08
geaenüber und konnte mit seinen 3 Mannschaften siegreich den
Platz verlassen. Das Spie ! der 3. Mannschaft um 10 Uhr vormiüäqs endete nach überlegenem Spiel 4 : 2. Nachmittags spielten
die L und 2. Mannschaft . Die 1. Mannschaft siegte 3 : 2, nach¬
dem das Spiel bis Halbzeit 2 :0 für Nied stand . Die 2. Mann¬
schaft gewann 3 :1. (Halbzeit 2 : 1 ) Voraussichtlich findet am
Sonntag ein interessantes Fußballtreffen im Ried statt . Sport¬
verein 07 hat sich den bestbekannten spielstarken Gegner Sp . V„Amicitia 1910" Hattersheim mit 3 Mannschaften nach hier
verpflichtet.
— Ringen . Bei dem Kreisfest in Heddernheim am 25. Juli
errang unter starker Beteiligung von über 500 Konkurrenten
das Mitglied Christian
Trost den 13. und Rudolf
Raaf
den 20. Preis im Ringen.
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iäiffigr'Gesaiäperein Achtung! deutscher Habe von heute ab
-Uerband.MP“*' Glaswein
i„Eintracht
“ Sossenheim.Ösenhahner

ÄGliiuiif! Brautleute!

I Donnerstag
!81 /a Ahr

Auswahl zu äusserst billigen Preisen an

|

mr

aller Art

MObel

3S

Sophas, Divan, Kfeiderschränke,
Kücheneinrichtungen, Bilder, alle
sonst im Haushalt erforderlichen Artikel.

Franz Schmitt
Erstes Weitster

EnibaHagen
-Gescliäft

Wmmmtkauf

i « Rathaus.

j

abend pünktlich |

Hof"

Alle Mitglieder werden gebeten
vollzählig zu erscheinen. Mitglieds¬
bücher sind mitzubringen.
Der Vorstand.
Er-

Nach der Gesangstunde Vsjätzrliche

Generalversammlung.
| Pünktliches und vollzähliges
>scheinen unbedingt erforderlich
!
Der Vorstand.

Alle ehemaligen

Kriegsgefangenen
Christliches
werden hiermit zu einer
GewerKscbaftsltarteH. Versammlung
Morgen

Donnerstag

8 V2 Uhr findet im Lokale
stratze 4 eine

abend am Freitag den 6 . Aug . , abends
Pfarr8V2 Uhr , im Gasthaus „Zur
Guten

wichtige Versammlung

Quelle " eingeladen.
Mehrere Kameraden.

und

Flaschenwein

in : Verkauf . Ferner

empfehle echtes

Kulrrrbacher

Flaschenbier.
Gasthaus „Zur Rose ".

1903er Kameraden

Evangei
. Jugendgruppe.
Die Leitung.

Besprechung
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zur
vor
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E " Süßen
«Apfelwein
zapft
Gasthaus „Gute Quelle ".

aller christlich Organisierten Sossen¬
Alle
heims statt . Vortrag des Kollegen
Goldmann . Alle auf christlicher Welt¬
anschauung Stehenden sind eingeladen.
zu verkaufen . Dottenfeldstraße
werden hiermit auf Freitag
den
Der,Ortsausschuß.
Ein noch guter
6 . August , abends
7 l/ 2 Uhr , zu
einer wichtigen

Spielabend

Die Lebensmittel-Kommission.- Brum, Bürgermeister,

den 9. Aug ., abends

im „Frankfurter

Versammlung.

GefaugstuKLe.

Asis , 1 Pfund 3 Ji, Gries , 1 Pfund 1 ji, Haserflorken
, 1 Psd.
1,10 Ji , an die Kranken und Bezugsberechtigten nach der Berordnung vom
Samstag Abend 7 Ahr
4. Januar 1917, an die Buchstaben A—G von 9—10 Uhr , H—0 von 10—11
Uhr und P—Z von 11—11?/« Uhr . Gesäße sind mitzubringen.
Sossenheim , den 4. August 1920.
auf dem Spielplatz des Sportvereins.

,

Montag

; 8 Ahr

wieder

Sommeräpfel

Klapp -Sportwagen
(;

18.

mit Verdeck billig zu verkaufen.
Hauptstraße 71, 3. Stock.

im Gasthaus
„Zum
LöwerüZ
ergebenst eingeladen .
!
zu verkaufen . Kronbergerstratze 1.
Mehrere Kameraden.

’ Kinder -Kiegwagett

t
d
21.
atp
dg:
hie
Ich
be
«l

)at er
nngs - i

eimerMun

n der

5 Zu¬
teilen
-wert
alben
denn
mdelt
sichen
Von
;rden,
war.
ndere
eifenFälle
)enen
Eheltung

siben

; ein
haftet
. Es
; im
heute
lang
Nun
Zproß
Dpfer
aliche
>e ermdes

e m
eine
gab
scheu
Eine
n —
?r in
iders
rfach
das
zum

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 2.— Ml. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

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

Kr. 62

Samstag den 7 . August

Zusammenberufung der GemeindeVertretung.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der GemeindeVertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68 —75
der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer
Sitzung auf Dienstag , den 10. August, abends 8 Uhr,
in das Rathaus zusammenberufen .
-Tagesordnung:
1. Erlaß einer Ordnung , betr . Erhebung von Zuschlägen
zur Grunderwerbsteuer.
2. Bestimmung der Beisitzer zum Wahlvorstand für
die Wahl von 2 Kreistagsabgeordneten.
8. Bekanntgabe der Verfügung der Regierung vom
9. 7. 1920, betr . die Schuldeputation.
4. Gewährung eines Beitrages für Schülerausflüge.
5. Kommissionsberichte.
Sossenheim
, den 6. August 1920.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.

Betr . : Die Wahlen zum Kreistag.
Gemäß Beschluß des Kreistages vom 27. 7. 1920
!
| sind entsprechend der hiesigen Einwohnerzahl durch die
! Gemeindevertretung zwei Abgeordnete zum Kreistage zu
wählen.
In der Erwartung , daß dieser Beschluß des Kreis¬
j tages Rechtskraft erlangt , hat der Herr Vorsitzende des
! Kreisausschusses die Wahlen der Kreistagsabgeordneten
auf Montag den 23 . August 1920 angeordnet.
Es gilt hierbei folgende hauptsächlichen Bestimtittc . '
rnungen
zu beachten.
ndru i
Die
Kreistagsabgeordneten
sind durch die Gemeinde¬
laufe
vertretungen
ohne
Beteiligung
des Gemeindevorstandes
hasst
itten. in einheitlicher geheimer Wahlhandlung nach den Grund¬
des sätzen der Verhältniswahl durch Stinunzettel zu wählen.
Jeder Gemeindevertreter hat eine Stimme . Wählbar
den
sind
alle männlichen und weiblichen Geschlechts, sofern
ndru
Ver- sie die Voraussetzungen des 8 6 der Verordnung vom
drei 18. 2. 19. erfüllen.
Die Gemeindevertreter sind in alphabetischer Ordnung
annt
omit in eine Wählerliste einzutraaen . Einer Offenlegung dieser
Liste bedarf es nicht.
das
Der Bürgermeister ist Wahlvorsteher und der Bei¬
geordnete Wahlvorsteher -Stellvertreter.
Die Beisitzer zum Wahlvorstand , 2 bis 4, ernennt
in
angemessener
Frist vor der Kreistagswahl der Wahl¬
>erein
ia 08 vorsteher bezw. dessen Stellvertreter aus dem Kreise der
den Wahlberechtigten nach Anhörung der Gemeindevertretung.
: vor¬
Der Wahlvorstand wählt einen Beisitzer zum Protokoll¬
leiten
führer
. Bei Stimmengleichheit entscheidet das durch den
nachtann* Vorsitzenden zu ziehende Los.
: am
Vor Beginn des Wahlaktes hat der Wahlvorsteher
port- die Beisitzer und den Protokollführer durch Handschlag
p. 33- an Eidesstatt zu verpflichten.
hier
Fünf Tage vor dem Wahltage sind die in der Wähler¬
Juli liste verzeichneten Wahlberechtigten durch den Wahl¬
ersten vorsteher zu der Wahl mittelst schriftlicher Einladung
laaf
oder ortsübliche Bekanntmachung , die den Raum , den
Tag und die Stunde , in welchen die Stimmen abzugeben
sind, genau bezeichnen muß , zu berufen.
Wahlvorschläge sind ohne besondere Aufforderung
spätestens Vs Stunde vor der für den Beginn der Wahl¬
handlung bestimmten Zeit den Wahlvorsteher zu über¬
reichen. Dabei ist § 14 der Wahlordnung für die Wahlen
Zur verfassunggebenden deutschen Nationalversammlung
Htes vom 30. 11. 1918 zu beachten. Die
Wahlvorschläge
dürfen die doppelte Anzahl von Namen enthalten als
zu wählen sind.
r. Abgeordnete
Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 2 Wahl¬
se". berechtigten unterschrieben sein. Gleichzeitig mit den
^ahlvorschlägen sind die Annahmeerkläeungen der Be¬
rber vorzulegen.
Der Wahlvorstand prüft die Wahlvorschläge und
etwaige Mängel sofort ab.
ehrere Wahlvorschläge können mit einander verl werden . Die Verbindung ist von den Unter:n der betr . Wahlvorschläge bei ihrer Einreichung
Vahloorsteher schriftlich zu erklären . Die verm Wahlvorschläge gelten den anderen Wahlvorle".
gegenüber als ein Wahlvorschlag.
Stimmzettel müssen von weißem Papier und
-m groß sein; es bleibt unbenommen sich unter: Stimmzettel zu bedienen, auf welchen die
18. I t
er zu wählenden Personen bereits vermerkt sind,
i b
brigen gelten die Bestimmungen der Wähl¬
A
er
die Wahlen zur verfassunggebenden deutschen
Qtf
rsammlung
vom 30 . 11. 1918 , soweit sie auf
bat
mde Wahl passen.
hie
tocff.
das stattgehabte Wahlverfahren kann nach
j sch
°kreisordnung jedes Mitglied der Wahlverbe
lt
nnerhalb 2 Wochen bei dem Vorsitzenden des
öl
des Einspruch erheben.
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Soweit ein Kreistagsabgeordneter
nachträglich sein
Mandat niederlegt , oder ausscheidet , tritt an seine Stelle
ohne Ersatzwahl der Bewerber , der demselben Wahlvorschlag, oder wenn dieser erschöpft ist, einem mit ihm
verbundenen Wahlvorschlag angehört und an erster Stelle
berufen erscheint.
Ist ein solcher Bewerber nicht vorhanden , so bleibt
der Abgeordnetensitz unbesetzt.
Sossenheim , den 4. Äugust 1920.
__ __ __
Der Bürgermeister.

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

1920.
Besuchern einige genußreiche Stunden in Aussicht, sodaß
allen Sangessteunden
der Besuch nur bestens zu
emfephlen ist.

— Sportfest der katholichen Jugendvereine . Auf

Einladung des Katholischen Gesellen- und Jünglingsver¬
eins Königstein fand dort am Sonntag ein großange¬
legtes Sportfest statt , das sich eines außerordentlichen
Besuches gleichnamiger Vereine aus dem Maingau , be¬
sonders Frankfurt , vom Taunus , ja von Köln , Düsseldorf
und Berlin erfreuen durfte . 27 Vereine mit rund 100
Wettkämpfern waren zur Konkurrenz angetreten . Die
Bekanntmachung.
Bewohner Königsteins gewährten den teilweise weither¬
Am Dienstag vormittags 10 Uhr , werden im Rat¬ gekommenen Gästen bereitwilligst ein gastliches Obdach
haus Leseäpfel , das Pfund für 20 4 verkauft . Die Der Spielplatz der Billtalhöhe war von Gästen und
Abgabe erfolgt nur an die Familien , melche von der Frenuden der katholischen Jugendvereinssache bei Beginn
Gemeinde Unterstützung erhalten und an bedürftige Krie¬ der Kämpfe stark umsäumt . Kaplan Pascher , die Seele
gerwitwen . Eine Familie erhält 20 Pfund.
der ganzen Veranstaltung , leitete den Tag durch ein Hoch¬
Sossenheim , den 7. August 1920.
amt am Waldaltare in Gegenwart von 1500 Andächtigen
ein und legte seiner sonntäglichen Ansprache das Motto
sodatz eine übermäßige Sreckung desltzrMes ^ dw flnmiie
zugrunde : „Laufet so, daß ihr den Preis gewinnt ." Das
infolge örtlicher.' Knappheit notwendig geworden war, Oberkampfgericht , bestehend aus den
Herren Peter Gottanicht mehr nötig ist.
Frankfurt a. M ., Lehrer Malsy -Nied , Schuhmachermstr.
— Die Witterungsaussichten für die nächsten Adolf Fischer-Königstein und Schlossermeister Wilhelm
Monate . Rach Beobachtung der Sonnenflecke und der Kowalt -Königstein , hatte bei den anerkannt trefflichen
jetzt von ihnen beschriebenen Kurven haben Wetterkundige | Leistungen keine leichte Aufgabe , den einzelnen Vereinen
die Ueberzeugung gewonnen , daß auch im August noch mit Unparteilichkeit gerecht zu werden . Besondere schöne
"miae ftrirfprp Gewitierperioden zu erwarten sein dürfen, >Erfolge waren beschieden: Berlin und Köln , aber auch
“
^
roirhftrfip
Main - und Taunusgau haben allen Grund , mit ihren
Vertretern zufrieden zu sein. Auch der hiesige katholiche
Jünglingsverein
hat an dem Sportfeste teilgenommen
und im Dreikampf in der Oberstufe den 8. und 12. Preis
Sossenheim , 7. August.
erhalten . Das erste größere Sportfest im Verbände kam
— Margeritentag . Bei dem am Sonntag den 1. seit langer Zeit wieder mal zu
stände . Vorwärts auf
August 1920 stattgefundenen Margeritentag , veranstaltet
dieser Bahn zum Besten unserer Jugend und damit
durch den Reichsbund der Kriegsbeschädigten und Kriegs¬ unserer Zukunft!
hinterbliebenen , Ortsgruppe Sossenheim , zu Gunsten der
— Die Abnahme des Tageslichts kann man jetzt
Kriegshinterbliebenen , gingen 881,05 Ä ein.
bei dem bsionders abends stark bedeckten Himmel auf¬
— Jahufeier . „Das Werk lobt den Meister'', das fallend gut bemerken, denn bereits einige Zeit nach 8
Uhr
ist ein Sprichwort und ein Wahrwort . Roch nie hat der , beginnt cs merklich zu dämmern . Die in
den letzten
Urheber irgend , eines Werkes, einer großen Tat eines Tagen oft sehr frischen Winde gemahnen daran , daß die
besseren Lobes sich erfreut , als dessen, welches sein Werk Herrlichkeiten des Sommers bald zu Ende gehen und
selbst ihm spendet. Auch der morgige Tag zeigt uns
der Herbst herannaht , der uns hoffentlich aber noch viele
dies wieder in einer unwiederleglichen Wahrheit . Die warme Tage bringen wird . Wenn er so gut
verläuft,
gesamte Deutsche Turnerschaft veranstaltet am morgigen wie der letztjährige , dann dürfen wir mehr wie
zufrieden
Tage allerorts anläßlich des Geburtstages (11. August sein, denn dieser zählte zu den
schönsten, deren man sich
1878) ihres „Altmeisters Jahn " ein Werbe-, Turn - und entsinnen kann.
Spielertag . An größeren Orten haben sich die turn -,
— Gemeinnützige Möbelversorgung . Die Gemein¬
sport - und spieltreibenden Vereine zusammengetan , uni nützige Mübelvertriebsgesellschaft m . b.
H. in Wiesbaden,
diesen Tag gemeinsam zu begehen.
Wahrlich ein Mühlgasse 7, an der 13 Gemeinden und 8 Kreise des
ideales und wertvolles Streben für die edle Turnsache die Regierungsbezirks
Wiesbaden beteiligt sind , will die
Körper und Geist stählt und kräftigt , den Frosinn belebt Minderbemittelten
und Kriegsteilnehmer , insbesondere
und den Willen festigt, neue Freunde und Anhänger zu Kriegsgetrante mit
guten preiswerten Möbeln versorgen.
werben . Auch der hiesige Turnverein hat sich dieser An¬
Besonderer Wert wird auf gediegene Küchen und Schlaf¬
regung angeschlossen und veranstaltet morgen nachmitag
zimmereinrichtungen gelegt . Ein Gewinn wird nicht erauf dem Sportplätze Franksnrterstraße eine Jahnfeier im
ziehlt . Die Preise sind so niedrig , wie es die jetzigen
oben erwähnten Sinne . Eingeleitet wird der Tag durch
Materialkosten und Löhne gestatten . Auf Antrag werden
einen heute Abend 8Vs Uhr stattsindenten Fackelzug.
Zahlungserleichterungen durch Abzahlungen ohne PreisSonntag früh 8VZ Uhr beginnt ein Eilboten -Stasfettenerböhung gewährt . Auch in Sossenheim bei Herrn
lauf , Sossenheim -Rödelheim -Eschborn, Ziel Sportplatz.
Schreinermstr . Fay hat die Gesellschaft mehrere Schlaf¬
Nachmittags finden dortselbst verschiedenartige Spiele,
zimmer und Küchen ausgestellt . Herr Fay vermittelt
Wett - und Volksspiele, Gesang und Konzert statt . Heil
auch die Verkäufe für die Nass. Möbelvertriebsgesellschast.
dem Vater der Turnkunst , dem Altmeister Jahn!
Heil ihm , der Tausenden den Weg gezeigt, wie sie gesund,
kraftvoll und glücklich werden . In seinem großen Werke
soll der Edle sortleben.

LokKl-Machrichten.

— Der hiesige Gesangverein „Concordia " ver¬
anstaltet morgen nachmittag 4 Uhr im Saale zum Löwen
einen großen Sängertag , wozu zahlreiche auswärtige
und hiesige Gesangvereine ihr Erscheinen zugesagt haben.
Der Verein , welcher unter der bewährten und umsichtigen
Leitung des Herrn Musikdirk. M . Niedermayer steht, hat
schon des öfteren Proben seines Könnens abgelegt . Von
den auswärtigen Vereinen dürfte besonders „Harmonia"
Höchst a. M . und „Sängerkreis " Griesheim über ein
hohes Können verfügen . Das gesangliche Niveau der
Schwanheimer Vereine ist schon seit Jahren ein sehr hohes.
„Freie Turngemeinde " Hausen und „Freiheit " Fischbach
zählten ebenfalls zu den besten beim letzten Konkurenzsingen des „Arbeiter -Sängerbundes ". Im gemischten Chor
stellt sich der Gesangverein „Hoffnung " Eschborn dem
Publikum vor und dürfte auch hier auf gute Leistungen
zu rechnen sein. Vielversprechend ist Männer -Quartett
„Thalia " Rödelheim . Von .den hiesigen Vereinen beteiligen
sich noch am Singen Gesangverein „Vorwärts " und
Gesangverein „Eintracht ". Beides Vereine dessen Streben
schon immer dahin ging , nur gutes zu Gehör zu bringen.
Der sestgebende Verein selbst wird mit „Hochamt"
von Werth , „Drei Zigeuner " von Zedtler , „Der Steuer¬
mann " von Wengert und „Junge Liebe" vor die Zuhörer
treten . Herr Niedermeyer mit dem Taktstock vor dem
Ehor dürste wohl für tadellose Wiedergabe der Chöre
Sorge tragen . Tanzvergnügen und Tombola bilden den
Schluß deL Tages. Alles znsammengenommen stehen den

Kleintierzucht, Kleingartenbau und
Volksernährung.

Ein Beitrag zur allgemeinen Kaninchen -, Geflügel - und
Prodnkten -Ausstellung am 1. August 1920.
Von Friedrich Wagner.
Am 1. August 1920 veranstalteten die beiden Orts¬
vereine (Kaninchen - u . Geflügelzuchtverein und Kaninchenzüchtergesellschast) gemeinsam eine allgemeine Ausstellung
im Gasthaus „Zum Löwen " dahier . Zweck der Veran¬
staltung ' war : Den Gedanken der Kleintierzucht in der
breiten Masse der Bevölkerung zu veranschaulichen und
zu vertiefen , die Vorteile der Zucht augenscheinlich dar¬
zustellen, endlich aber auch die Züchter durch Preisaus¬
zeichnungen zu weiterem emsigen Schaffen anzufeuern.
Ob der Zweck der Ausstellung erreicht ist, wird die
Zukunft lehren . Es ist Sache der Aussteller und zahl¬
reichen Besucher die Nutzanwendung aus der Ausstellung
selbst, und den Worten , die Herr Inspektor BuchlerGriesheim bei der Ausstellungs -Eröffnung am 31. Juli
der Kleintierzucht und ihrer Bedeutung für die Volks¬
ernährung widmete , zu ziehen. Als günstiges Zeichen
für die Entwicklung der Kleintierzucht kann der Besuch
des Herrn Bürgermeisters und Herren des Gemeinde¬
rates und der Gemeindevertretung zur Eröffnungsfeier
angesehen werden , die ihre Anerkennung in der Er¬
öffnungsrede des Herrn Bürgermeisters,der das Protektorat
der Ausstellung übernommen hatte , ausdrückten.
Alles in allem genommen können die Züchter mit
dem errungenen Erfolg , der ihnen die Ausstellung ge-

jeder Beziehung lebKrsfähig zu halten und zu entwickeln.

bracht, zufrieden sein, und die Ausstellung selbst, in
mustergültiger Art arrangiert , als wohlgelungen be¬
zeichnet werden.
In engster Verbindung mit der Kleintierzucht steht
der Kleingartenbau , der am hiesiöen Platz sich bereits
in der Anlegung von Schrebergärten entwickelt. Wer im
Besitz eines Stück Landes oder Schrebergartens ist, muß
unbedingt Kleintierzucht mitbetreiben, um die Rentabilität
zu erhöhen. Der Kleingarten liefert in den Unkräutern
und Pflanzenabfüllen reichlich Futter für die Kleintiere,
die andererseits zur Düngererzeugung notwendig sind
und sich auch durch ihre anderweite vielseitige Verwend¬
barkeit nützlich erweisen. Da liefert z. B. das Kaninchen
ein wohlschmeckendes Fleisch und wertvolles Pelzwerk
und Leder, Hühner, Gänse, Enten erbringen die lang¬
entbehrten Eier, die Federn der Tiere bringen ebenfalls
reichen Nutzen. Die Aussichten für die Zukunft der
Kleintierzucht sind deshalb die denkbar günstigen. Unsere
Ernährungslage , wie überhaupt unsere gesamten Verhält¬
nisse im ganzen Lande, fordern gebieterisch die Kleintier¬
zucht, d. h. die Züchtung von Kaninchen, Geflügel und
Ziegen in der Hauptsache durch das werktätige Volk.
Allerdings verspricht die Zucht nur dann einen guten
Erfolg, wenn sie planmäßig und mit Energie ausgeübt
wird. Dies geschiehtm. E. nur durch engsten Zusammen¬
".
schluß in der Form einer „Kleintierzüchter-Genossenschaft
Die hier zu verfolgenden Ziele können nur rein wirt¬
schaftlicher Natur sein und nicht sportlicher Art, um nicht
von vornherein durch eine „Verwässerung" das ganze
Unternehmen zu isolieren. Man beachte: Wenn sich
" zusammen¬
300 Kleintierzüchter zu einer „Genossenschaft
schließen und jeder Züchter einen Anteil von 100 JL
zeichnet ergibt sich ein Betriebsvermögen von 30000 JL
Diese Summe genügt vollkommen, um das Unternehmen
nach kaufmännischen Begriffen und Gesichtspunkten in

Bedenkt man ferner, wenn jeder der 300 Züchter (es
werden am hiesigen Platz mehr sein) in die Lage versetzt
wird, durch Zuerkennung von Raum für Stallung und
Gewährung von Land an solche Züchter, die noch keines
haben, nur 1 Ziege, 10 Hühner oder sonstiges Geflügel
und Kaninchen zu halten, so wird jeder Laie zu der Ueberzcugung kommen, daß bei einer planmäßigen Bewirtschaf¬
tung der Produkte in der angedeuteten Weise,zu mindestens
unsere kleinen Kinder weder Milch noch Eier, oder ab und
zu einen Kaninchen- oder Geslügelbraten zu entbehren
brauchten. Es wäre auf diese Art möglich der herrschenden
Not Herr zu werden. Daß die Produkte zu einem er¬
schwinglicheren Preis den Verbrauchern verabfolgt werden
können, steht außer Zweifel. Hier ist es Sache der
Kommune den Hebel anzusetzen, da es nicht nur sittliches
und kulturelles Gebot, sondern rechtliche Verpflichtung
einer Gemeinde ist, für das Wohl und Wehe ihrer Ein¬
gesessenen besorgt zu sein, hier bietet sich Gelegenheit,
ein Stück „Sozialisierungsarbeit " zu leisten. Man fange
an, einen Teil Gemeindeländereien, die zweifelsohne meist
in unpraktischer Weise verteilt sind, dem Kleingartenbau,
" zur Bewirt¬
bezw. der „Kleintierzüchter-Genossenschaft
schaftungzuüberweisen, damit entledigt sich die Kommune
ihrer Verpflichtung zur ausreichenden Ernährung der
Bevölkerung in der einfachsten Weise. Die etwaige Be¬
fürchtung die landwirtschaftlichen Betriebe in ihrer Exi¬
stenz zu gefährden sind nicht begründet, da der Landbedarf
für die Kleintierzucht ein verhältnismäßig geringer ist.
Es sind zahlreiche Möglichkeiten geboten, den schwierigen
Verhältnissen Herr zu werden, wenn der Wille zur Tat
vorhanden ist. „Wo ein Wille ist, da ist ein Weg"
dieses Wort ist ' auch heute noch wahr . Es ist Sache der
Bevölkerung einen Weg zu finden und zu gehen. Der
Worte sind genug geredet. Nun laßt uns Taten sehen!

jGesangsriege'

Turnverein Sossenheim.
Magen auspmnpte . Der Ehefrau war der starke Geruch,
W^rtrrcm

*

' '

verdächtig und sie genoß
Morgen Sonntag den 8. August stndet zu El der der Speise entströmte, sofort
bei der Polizei erstattet, der

G^ ichtsgefängnm überführt.

aus dem Sportplatz an der Franksurterftratze ein

Aus dem Med , 2. Aug . Die Gurkenernte liefert

in

Werbespielertag

iÄUi

Jahre nn

statt. Turngenossen und Genossinnen,

, haben sich den
welche nicht erscheinen
statt. Tingeleitet wird die Feier mit dem heute abend 8% Uhr gefaßten Beschlüssen zu unterwerfen.
Der Vorstand.
vom „Deutschen Ljaus" aus stattfindenden Fackelzug. Morgen
Vorstandssitzung.
Uhr
77a
Uhr
3
NB.
nachm.
,
Tilbotenlcmf
Uhr
8Va
Meckruf,
früh 6 Uhr
allgemeine Freiübungen sämtlicher Turner und Turnerinnen,
Faustball, Fußball , Mettlaufen , Ttaffettenlaufen und Stafc-hochspringen. von 5 Uhr ab Konzert auf dem Sportplatz,
Morgen Sonntag den 8. Aug.,
ausgeführt von der Freiwilligen Feuerwehrkapelle. Au dieser nachmittags
4 Ahr , findet im Ver-Feier laden wir alle Mitglieder , Freunde und Gönner des einslokal unsere halbjährige

ver verstand ,

10H7 Uhr ,

Uhr , 3 . Mannschaften

2.

Mannschaften

1 Uhr

S)

Danksagung.

Sossenheim

MinterMiebeneii.

, Dahlheim , Kleinschwalbach,
den 2. August 1920.

Gegr. 1858

Sossenheim

den 9. Aug .» abends

gesamte Einwohnerschaft Sossenheims
und Gönner zu dem von uns am
Sonntag , den 8. August , nachmittags 4 Uhr , im
Saale des Gasthauses „ Zum Löwen“ arrangierten

Wir laden die
Mitgliederversammlang.
sowie Freunde

bei dem stattgefundenen
Weise unterstützten , be¬
Damen , sprechen wir auf
besten Dank aus.

Tagesordnung:
1. Die Kreistagswahl,
2. Verschiedenes.
Das Erscheinen aller Mitglieder ist
dringend erforderlich.
Vertrauensleute 7 Uhr.
Der Vorstand.

Herren =Hüte

Bringe meine

Kranz - und
BonqueLtbinderei
in empfehlende Erinnerung.
Ferner stets zu haben ‘

werden in kürzester Zeit gereinigt
und auf neueste Formen fassoniert.
Muster stehen zur Verfügung.

u . LewsÄsdausgMen

wird in : schwarz , braun, blau und grün

0

von ilachen Herrn -Stroh- u.Panama - Hüten

Jeder Hut wird , ob braun , verbrannt
oder schmutzig , wieder schneeweiss.

Gockenbach
Tel. Taunus 4543

sowie Tomaten

Am Montag:
Kartoffeln » Preis ist noch nicht bekannt,
an die No. des Konsum-Vereins : von 1—100 von 8—9 Uhr, 100—200
von 9—10 Uhr, 200—Schluß von 10—11 Uhr,
an die No. der Gemeinde: von 1—IM von 1—2 Uhr, 180—280 von
2—3 Uhr, 230—400 von 3—4 Uhr. 400—480 von 4—8 Uhr. 480—600 von 8—6
600—Schluß von 6—7 Uhr.
Jede versorgungsberechtigte Person erhält 4 Pfund . Die Zeiten sind
genau einzuhalteu.
Sossenheim , den 7. August 1920.
: Brum, Bürgermeister.
'Kommission
Die LebeusmsttÄ

unter freundlicher Mitwirkung des Volkschor „Harmonia“
Höchst, „Sängerchor “ Griesheim , „Liederblüte “ Schwanheim,
„Hoffnung “ Eschborn , „Freiheit “ Fischbach , Männer-Quartett
„Thalia“ Rödelheim , Freie Turngemeinde Hausen , „Vorwärts“
Sossenheim und „Eintracht “ Sossenheim ganz ergebenst ein.
Der Vorstand.
Nach Beendigung des Singens

Tanzvergnügen.

stets frisch gebrochen.

! ve«k» er $ii$$er Apfelwein
Achtung
am Friedhös.
-Uerband. im Ausschank.
eseitbaftner
Montag den 9. Aug ., abends
V ^ lZMOZr
8 Ahr im „Frankfurter Hof"
Gas thaus „MeKrone“
welche gewillt sind als Festdamen

EU!). 6atb, Gärtnerei,

mitzuwirken, können sich Oberhainstratze 39 melden.

Sportverein

WareNBeekKUs im Rathaus.

Grossen Sängertag

, niisibeet-

lose~

e Gefärbt i

Rödelheim

Die tieftrauernden

— Mitglied des deutschen Arbeiter -Sängerbundes . ' —
Dirigent : Herr Musikdirektor M. Niedermeyer.

Sossenheim.

Filiale
Montag

=3

Burgfriedenstrasse 6

Moritz Klohmann

Gegr. 1858

utstp:
8 Ahr in der „Guten Quelle"

und
der Kriegsbeschädigten
Reichsbund
Sossenheim.
Hinterbliebenen , Ortsgruppe

Else

Danksagung.

„Concordia
Gesangverein

Der Vorstand.

j

0 Reinigen

Nachrichten : Der Kirchenchor hält seine Uebungsstunde am
Dienstag Abend um 8 Uhr.
Heute Samstag Abend um 7 Uhr Spielabend der Evgl.
Iuaendgruppe . .
Nächsten Sonntag den 15. August ist erst nachmittags
um 1 Uhr Gottesdienst.
beginnt erst am Montag
Der Konfirmandenunterricht
in 8 Tagen, den 16. August.
Die Kinderschule beginnt am kommenden Montag
._
den 9. August.

u

und | Mitglieder unbedingt erforderlich

'

Allen denen , die uns
in edier
Margeritentag
sonders den verehrten
diesem Wege unseren

Evangel. Pfarramt.

j gElveNSMMlUNg

Wegen der Wichtigkeit der
NB. Die Sportabteilung hat Fußballverein „Germania " Okriftel !
als Gast und beginnen die Spiele wie folgt : 1. Jugendmannschaften j Tagesordnung ist das Erscheinen aller
1. Mannschaften 5 Uhr.

Gottesdienst -Ordnung.

Evangelische

10. Sonntag nach Trinitatis , den 8. August 1920.
. 20 35: Ratschläge
9"» Uhr Hauptgotttesdienst. (Apostelgesch
für unsere Zeit.)
1072 Uhr Christenlehre.

für die liebegplle Pflege der barmherzigen Schwestern , den erheben¬
den Grabgesang der Schulkinder , die vielen Kranz - und Blumen¬
spenden , insbesondere seitens seiner Kameradinnen und Kameraden
und seiner Kollegen der hiesigen Schuhmacherinnung , sowie deren
ehrende Nachrufe am Grabe , und Allen, die dem Verstorbenen die
letzte Ehre erwiesen haben , sagen ihren innigen Dank

RanincfteiiÄMerßesellscftaft.

91/2

Kath. Pfarramt.

ir die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
nichts. Es wurde Anzeige
it und bei der Beerdigung unseres lieben Bruders , Schwagers
es nach kurzer Zeit gelang, das Mädchen zu überführen. sels
dem
und
festgenommen
lDas Verbrechcrpaär wurde

Jahn s GeburtsL

0 -r-in. !,»stichst ein.

Katholische Gottesdrenst-Ordnrwg.

11. Sonntag nach Pfingsten, den 8. August 1920.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst
mit Predigt , 97s Uhr Hochamt mit Predigt , nachm, 17s Uhr
Muttergottesandacht. — Kollekte für die bischöflichen Konvikte.
Wochentags : nur um 7 Uhr hl. Messe.
Montag : 3. Sterbeamt für Moritz Klohmann.
Dienstag : best. Iahramt für Süs . Lacalli geb. Lisch und
Schwiegereltern.
Mittwoch : best. Amt für Anton Kinkel nnd Sohn.
Donnerstag : gsst. Segensmesse s. Fam . Watternau u. A.
Freitag : gest. Iahramt für Johann Fap , Ehefrau Coletta
geb. Maier und Familie.
Samstag : best. Amt zu E. des hl. Josef nach Meing.
Beichtgelegenheit : Samstag Nachmittag 4 Uhr und
Sonntag früh 6 Uhr.
Am nächsten Sonntag von halb 3 Uhr ab ist in Kelkheim
ein Katholikentag für die Pfarreien des Maingaues , an dem
sich auch Sossenheim beteiligen soll. Das Nähere wird durch
die Zeitung bekannt gegeben.
Am nächsten Sonntag gehen die Knaben zur hl. Kommunion.

97.

Der Festausschuß.

Versammlung.

Alle Mitglieder werden gebeten
. Mitgliedbücher
vollzählig zu erscheinen
Der Vorstand.
sind mitzubringen.

Selbstgekelterter

Süsser

Aepfelwein
zapft

Gasthaus
“.
Gasthaus Zur Aose. „Zum Schützenhof". Gasthaus
„Zum Tannas
Selbstgekelterter

Süsser

Haar-Arbeiten
Aepfelwein
ZiisserMelwein
sowie

echtes Kulmbacher

Flaschenbier
im Verkauf.

im Ausschank.

Klapp -Sportwagen
mit Verdeck billig zu verkaufen.
Hauptstraße

71. 8. Stock.

Zöpfe , Ahrketten und alle »
dieses Fach einschlagenden Arbeite
werden dauerhaft und zu den billigst
Preisen von mir selbst ausgesührt. tc.

Kosp.Wunsch,Frises
Kronbexgerstrahe 60, 1. Stm

:m

So $ $ enbeimerMun
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Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.

Diese Zeirung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 2.— Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 63

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

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
40 Pfg., bei Wiederholungen Rabatt.
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sich an Stärke irgend gewachsen fühlt . Für den Menschen nicht in der Lage zu sein, den Schiebungen zu steuern.
macht sie sich dagegen durch Vertilgung zahlloser Insekten
Dabei ist die Zahl der Zuckerfabriken nicht den hundertsten
Um Len in der letzten Zeit wiederholt vorgekommenen
und sonstiger Schädlinge äußerst nützlich.
Teil so groß als die der landwirtschaftlichen Betriebe,
Baumfreveln wirksam entgegenzutreten , hat der Kreis¬
; Die Frage der Brotration . Von zuständiger und es müßte ohne viel Schwierigkeiten möglich sein,
ausschuß beschlossen, versuchsweise Prämien
bis zur Stelle wird mitgeteilt : In der
Oeffentlichkeit sind in die Erzeugnisse dieser Fabriken ebenso sicher zu erfassen,
Höhe von 23 Mark für solche Personen festzusetzen, welche letzter
Zeit wiederholt Mitteilungen verbreitet worden, wie es z. B . im Frieden mit dem Spiritus der Brenne¬
Täter von Baumfreveln so namhaft machen, daß ihre
daß eine Erhöhung der Brotration oder die Herabsetzung reien möglich war . Noch einfacher wäre die Erfassung
Bestrafung erfolgen kann . Die Festsetzung und Aus¬
der Ausmahlung bevorstehe. So wünschenswert solche der Produktion in den Zuckerrafsinerien , von denen es
zahlung der Prämien erfolgt in jedem einzelnen Falle
Erleichterungen wären , muß doch darauf hingewiesen in Deutschland kaum einige Dutzend gibt . Aber nichts
auf Beschluß des Kreisausschusses und zwar erst dann,
werden , daß die Getreidebestände zurzeit eine Durchführung
geschieht. Für Liköre, Bonbons , Schokolade usw . ist
wenn der Nachweis geführt , daß auch tatsächlich eine
derartiger Maßnahmen noch nicht gestatten . Sobald die Zucker in Hülle und Fülle vorhanden . Der Haushalt,
rechtskräftige Bestrafung stattgefunden hat.
Lage sich so gestaltet , daß reichliche Getreidevoräte zur für den er als Nahrungsmittel
unentbehrlich ist muß
Die Polizciverwaltungen
ersuche ich, Vorstehendes
Verfügung stehen, wird versucht werden , in beiden an¬ aus genügende Znckerversorgung verzichten. Alan karnmt
wiederholt in ortsüblicher Weise' bekannt zu machen.
gegebenen Richtungen eine Besserung der Ernährung
nicht um die Auffassung herum , daß es trotz aller gegen¬
Höchst a . M ., den 20. Juli 1920.
teiligen Versicherungen weniger an der Möglichkeit, Ab¬
herbeizusühren
.
Die
Klagen
über
die
Beschaffenheit
des
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Brotes ließen übrigens erfreulicherweise in letzter Zeit hilfe zu schaffen, als am guten Willen zu fehlen scheint.
*
I . V. : Wolfs ._
erheblich nach. Den Bemühungen der Reichsgetreide¬ Die Staatsregierung
sollte einmal sehr energisch nach
stelle
ist
es
dem
rechten
gelungen
,
sehen.
die
Die
Frage ist nur , ob sie will ! — —
Kommunalverbände
gleich¬
Einmachzircker.
mäßiger und ausreichend mit gutem Mehl zu beliefern,
— Zeichen der Zeit. Infolge der verschiedenen
Nach Mitteilung des Kreislebensmittelamtes soll der
sodaß eine übermäßige Sreckung des Brotes , die zeitweise
Schaufenstereinbrüche am hellen Tage haben die Frank¬
Bevölkerung Einmachzucker, V2 Pfund für 1 Person , zu¬ infolge
örtlicher Knappheit notwendig geworden war,
furter Jnwelenhändler jetzt ihre Schaufenster außer ^durch
geteilt werden . Es handelt sich um Auslandszucker , der nicht mehr nötig ist.
dicke Glasscheiben noch durch ein feines , aber sehr wider¬
etwa 7.60 bis 8 JL pro Pfund kosten soll.
— Die Witterungsaussichten für die nächsten standsfähiges Drahtnetz geschützt. — Als Zeichen der
Diejenigen Familien , welche den Zucker haben wollen,
Monate . Nach Beobachtung der Sonnenflecke und der Zeit kann man es auch betrachten , daß an einer öffent¬
wögen dies bis spätestens Donnerstag Abend bei ihren
jetzt von ihnen beschriebenen Kurven haben Wetterkundige
lichen Kaffe ein Schild als Wegweiser nicht mehr mit
Geschäftsstellen melden.
Die Geschäfte haben die angemeldeten Mengen bis die Ueberzeugung gewonnen , daß auch im August noch der Hand deutet , sondern mit einem aufgemalten Revolver
einige stärkere Gewitterperioden zu erwarten sein dürfen, den Weg angibt.
Freitag Vormittag bei mir anzugeben,
während der September mehr ausgebreitete und reichliche
Nachträgliche Bestellungen können nicht berücksichtigt Niederschläge bringen wird . Infolge der öfter
— Was die Tanzrnode bringt. Frankfurter Tanz¬
werden.
auftretenden
lehrer zeigen die. „Tänzmoden der Saison 1920 " an.
Niederschläge
dürften
die
Hundstage
,
wie
schon
bisher,
Sossenheim , den 11. August 1920.
auch nicht allzuwarm ausfallen . Der Herbst dürste vor¬ Kein deutscher Tanz weder der Walzer noch Rheinländer
Brum , Bürgermeister.
ist mehr aus der Liste zu finden . Dafür wird mit nicht
aussichtlich infolge der für Deutschland stärker auftretenden
Uebung der freiwilligen Feuerwehr.
Niederschläge, die öfters von nördlichen Winden begleitet weniger als 16 neuen Tänzen die Tanzwelt beglückt:
Tango 1920, Fandando , Moderner Boston , Moderner
Am .Samstag , den 14. ds . Mts ., abends
Uhr, sein werden , etwas frühzeitig Frostgefahr bringen , während
One
Stev , One Stev -Rag , Red Fox, Matafastio , Maxima,
der
Spätherbst dann verhältnismäßig noch warme Wit¬
findet eine Uebung der freiwilligen Feuerwehr statt.
Slingan , Indian Rag , Le Rouli -Ronli , Rocker, Walseterung
aufweisen
dürfte
.
Nach der bisherigen Entwicklung
Das Feuerwehrkommando.
der Sonnenslecke und der von ihnen beschriebenen Kurven Hesitation , Holländischer Foxtrott , Tango -Boston , TipsyStep.
besteht Ansicht auf einen sehr milden , feuchten WinterSchulnachrichten.
— Wem gehören die überhängenden Früchte?
was
im
Hinblick
auf
unsere
Kohlenknappheit nicht un¬
Am Donnerstag , den 12. August , morgens 8 Uhr
In den Zeiten der Obstreife kommen nicht selten Streitig¬
angenehm
empfunden
werden
dürfte.
beginnt in der Volksschule der Unterricht wieder.
— .Eine neue Kriegskrankheit . Nach einer Mit¬ keiten zwischen den Besitzern nachbarlicher Gärten vor
An demselben Tage wird auch die Fortbildungsschule
teilung des Oberarztes Dr . Samson am städtischen über die Frage , wem die überhängcnden Früchte gehören.
wieder eröffnet. Für die Klasse der ungelernten Arbeiter
Krankenhaus
in Frankfurt a. M . tritt in letzter Zeit eine Im Gesetz ist in diesem Falle Sorge getragen , daß nicht
fällt nächsten Donnerstag
der Unterricht noch einmal
gar zu viel gerichtliche Klagen aus solchen Zwistigkeiten
aus . Er beginnt aber bestimmt acht Tage später , am vorher noch nicht beobachtete Krankheit , Knochenerweichung entstehen. Das
Gesetz sagt deutlich : Die Früchte eines
bei
jungen
Leuten
von 20 bis 22 Jahren auf . Sie
19. August.
Baumes
oder
Strauches
gehören, solange sie noch daran
trifft
hauptsächlich
junge
Leute
mit
zurückgebliebenen
Sossenheim , den 9. August 1920.
festsitzen, dem Eigentümer des betreffenden Baumes bezw.
körperlichen
Anlagen
,
ist
äußerst
schmerzhaft
und
erfaßt
Loreth , Rektor.
bei Jünglingen die Rippen , bei Mädchen die Beckenknochen. demjenigen , der den Garten inne hat , auch dann , wenn
einzelne Zweigein das nachbarliche Grundstück Überhängen.
Lebertrankuren und reichliche Nahrung sind die Heilmittel.
Der
Nachbar hat sonach kein Recht, die überhängenden
— 50- Pfennigsiücke aus Aluminium sind im Monat
Früchte
zu pflücken, er hat aber auch keine Pflicht , dem
Juni für 7 l 27 906 M . durch das Reich hergestellt worden.
Sossenheim, 11. August. Die Münze erfreut sich allgemeiner Beliebtheit und es Eigentümer das Betreten seines Gebietes zu gestatten,
damit dieser auch seine überhängend ^n Früchte abernten
— Gesangliches. Der vom Gesangverein„Coucordia" ist zu hoffen, daß sie die kleinen Notgeldscheine bald ver¬ kann. Fallen jedoch die Früchte von selbst in das nach¬
drängen wird . Auch für nahezu 8 Millionen eiserne
am vergangenen Sonntag im Saale „Zum Löwen"
barliche Grundstück , dann sind sie Eigentum dessen, der
Zehner sind hergestellt worden.
veranstaltete Sängertag hatte sich eines außerordentlich
den nachbarlichen Garten inne hat . Ebenso verhält es
— Reichsviehzählung am 1. September. Auf sich mit den herüberhängenden
zahlreichen Besuchs auswärtiger und hiesiger Sanges¬
Zweigen . Stören diese
freunde zu erfreuen . Saal und Garten waren fast zu Grund der gesetzlichen Bestimmungen findet am 1. Sep¬ den Nachbar , so darf er sie nicht ohne weiteres beseitigen,
klein, um alle fassen zu können. Nach einer kurzen Be¬ tember im Deutschen Reich eine Viehzählung statt , die da sie nicht sein Eigentum sind, sondern er muß dem
sich nach, einer Mitteilung des Neichswirtschaftsministers
grüßungsansprache des Vorsitzenden sang der arrangierende
Besitzer erst eine angemessene Frist zur eigenen Beseitigung
auf Rindvieh , Schafe Schweine und Ziegen erstreckt. In
Verein Werth 's „Hochamt im Wallst . Nacheinander
stellen. Denn der Eigetümer kann süglig die Absicht
brachten nun die einzelnen Vereine ihre Chöre zum Preußen werden auf Grund der ministeriellen Anweisung
haben , den Baum oder Strauch zu versetzen oder die
Vortrag . Es soll nicht unsere Sache sein, kritische Be- am 1. September auch die Pferde , ohne Militärpferde,
Zweige herüberzubinden . Um etwaigen Schikanen vor¬
krachtungen über die Leistungen der einzelnen Vereine mitgezählt . Eine Zählung des Federviehs sowie der zubeugen , bestimmt das Gesetz noch weiter , daß die „an¬
anzustellen , soviel aber dürften wir wohl sagen, daß Kaninchen findet diesmal nicht statt.
gemessene Frist " derart festgelegt werden muß , daß dem
— Hebung der Kleintierzucht. Der preußischen Eigentümer kein Schaden entsteht . Der Nachbar kann
alle Vereine bestrebt waren , ihr Bestes zu Gehör zu
Landesversammlnng
bringen . Reicher Beifall belohnte Sänger und Dirigenten
wird demnächst ein Gesetzentwurf z. B . den Eigentümer nicht zwingen , die Zweige abzu¬
zugehen, der die Ausbreitung und Förderung der Klein¬ schneiden oder den Baum zu versetzen, wenn für solche
vin Schlüsse eines Vortrages , so beiden einen Ansporn
gebend, weiter zu schreiten auf beschrittenem Pfade . Und tierzucht zum Ziel hat . Das preußische LandwirtschaftsArbeiten nicht die richtige Zeit ist, also wenn es hierfür
alle Sänger werden auch hoffentlich wohl den Heimweg Ministerium will , dem Beispiel von Mecklenburg und schon zu spät oder noch zu früh . Erst wenn nach Ab¬
angetreten haben mit dem festen Entschluß auch ferner¬ Hessen folgend, diejenigen Gemeinden , deren Bewohner
lauf der Frist der Eigentümer des Baumes seine Pflicht
en der Sangeskunst Herz und Ohr zu schenken. Wir vorzugsweise für die Haltung von Kleinvieh in Frage
nicht erfüllt hat , erst dann kann der Nachbar die Be¬
kommen, zur Haltung von Zuchttieren , Böcken, veranlassen, seitigung selbst vornehmen . Das gleiche gilt auch von
aber möchten allen Sangesfreunden und Sangesgenossen
uni eine rentable Kleintierzucht zu ermöglichen. Zur Ueber- Wurzeln . Noch hervorzuheben ist aber , daß gegenseitige
ZU diesem Entschluß von Herzen Glück wünschen, denn
Gesang veredelt den Menschen, er hebt ihn hinaus über wachung der Bestimmungen des LandwirtschastsministeRechte und Pflichten nicht bestehen, wenn augenscheinlich
aie Schwere des Alltags , im Reich der Töne da gibt es riums sollen für jeden Kreis ein oder mehrere Zucht¬ die herüberhängenden Zweige die Benutzung des nachbar¬
keinen Haß , keinen Zank und keinen Alltag , da spricht die warte ernannt werden , deren Aufgabe neben der Beschaf¬ lichen Grundstücks überhaupt nicht beeinträchtigen . Dann
Seele des Sängers — alle Schranken niederreißend macht fung dieser Tiere noch darin liegt, für gemeinsame Weide¬ liegt eben auch nur eine vor <dem Gesetz unzulässige
Schikane vor.
plätze und Beschaffung von Kraftfutter zu sorgen.
et den Meistchen zum Menschen.
— Gesunden : 1 Hausschlüssel
, abzuholen Zimmer6
—
Die
Iuckerknapphert wird eine immer bedroh¬
— Die Turmschwalbe verläßt anfangs August die
Norddeutsche Tiefebene wieder . Sie gehört zu den Vögeln, lichere trotz des weitgehenden Rübenanbanes , der nicht des Rathauses.
aie am spätesten zu uns zurückkehren und am frühesten viel hinter dem aus Friedenszeiten zurückbleibt, und
foieder von uns scheiden. Kaum etwas mehr als drei trotz der Tatsache — oder vielmehr wohl gerade wegen
Vlonate währt ihr Aufenthalt bei uns . Und man wäre der Tatsache — daß im Schleichhandel jedes Quantum
aeshalb versucht, die Frage abzuwerfen , ob man nicht Zucker zu haben ist, sofern man nur den Schieberpreis
— Frankfurt a M , 7. August. (Der Gesundheits¬
dafür anlegt . Es ist direkt bedauerlich , mit welcher zustand der Frankfurter Schulkinder .) Einer der Frank¬
Süden als ihre eigentliche Heimat und dreimonatigen
Aufenthalt bei uns im Lande als eine Art Sommerfrische
furter Stadtärzte hat über den Gesundheitszustand der
Unfähigkeit gerade unsere Zuckerverteilungstelle ihres
ausprechen müßte . Dem widerspricht jedoch die Tatsache Amtes waltet . In jeder Großstadt trifft man in jeder Frankfurter Schulkinder vom Kriegsende bis heute ein
Straße auf 10 bis 12 Läden , die Bonbons und Schoko¬ Gutachten erstattet , ans dem hervorgeht , daß sich das
die Turmschwalbe während ihres kurzen Aufenthalts
lade — natürlich aus Schleichhandelszucker hergestellt Allgemeinbefinden gebessert hat . Jedoch
Var zu Lande Nester baut und brütet . — Die Turmwird sestgestellt,
ltW ,Q Iöe ist bei den sonstigen einheimischen Vögeln wenig feilbietet . Allwöchentlich liest man , daß wieder einmal
daß die Ernährung der Kinder , ihr Knochenbau , über¬
eine ganze Wagenladung Zucker beim Verschieben abge- haupt die allgemeine Körperkonstitution mindestens 30,
aliebt, denn sie ist zanksüchtig und bissig und verjagt
»us der Nähe ihrer Brutstättten jede Vogelart , der sie saßt wurde . Die staatliche Bewirtschaftungsstelle erklärt, in manchen Fällen sogar bis zu 30 Prozent unter dem
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Lokal-Nachrichten.

Aus Nah und Fern.

. Durch die Quäker¬ gefallen, bei Plödereder 5 Stück; Schmiedmeister Frammelsnormalen Friedensstand Zurückbleiben
berger hat sein ganzes Vieh impfen lassen und trotzdem
speisungen und eine systematische Ferienfürsorge der Stadt
lag andern Tages eine Kuh verendet im Stalle . Manche
Bes¬
wesentliche
eine
hier
wurde m den letzten Wochen
ihr ganzes Hab und
serung erziehlt, doch laßt das Urteil des Sachverständigen kleine Leute haben mit ihrer Kuh
ansehen zu müssen,
mit
,
traurig
ist
Es
verloren.
Gut
keinen Zweifel darüber, daß mindestens 2 Jahrzehnte
sich selbst vor
beraubt,
Gespanntiere
ihrer
Leute,
die
wie
Kinder¬
der
in
Krieges
notwendig sind, um die Folgen des
die Ernte
unmöglich
es
ist
Vielen
spannen.
Wagen
welt zu vergessen, immer vorausgesetzt, daß die Lebens¬ den
heimzubringen.
haltung sich in dem seitherigen Maße weiter bessert.
— Köln , 9. August. Auf der Hängebrücke geriet
— Bad Homburg v. d. H., 9. August. Am Güter¬
mit einer Dame, beide
bahnhof wurde am Donnerstag bei dem Gewitter, das vorgestern ein gutgekleideter Mann
. Der Mann
Wortwechsel
heftigen
in
,
kommend
Deutz
von
über der Stadt niederging, der Arbeiter Rohrmann vom
in den
Geländer
das
über
Dame
die
,
schließlich
versuchte
Blitz getroffen und getötet.
an
fest
so
aber
sich
klammerte
Diese
werfen.
Strom zu
— Heppenheim a. d. B ., 7. August. Eine Milli¬ ihn, daß er mit ins Wasser stürzte. Zwei Schiffern ge¬
onenerbschaft ist einer hiesigen Lehrerin und ihrer Schwester lang es, den Mann zu reiten, die Dame ertrank dagegen.
zugefallen. Sie erhielten von einem in Amerika ver¬
— Dortmund, 10. August. In Dortmund sind seit
storbenen Onkel testamentarisch 75 000 Dollars vermacht,
die nach dem derzeitigen Stand unserer Valuta rund Mitte Juli 600 Ruhrerkrankungen amtlich gemeldet
drei Millionen Mark darstellen. Das Geld kann aber worden, von denen 96 tödlich verliefen. In der Woche
erst nach Unterzeichnung des Friedensvertrages nüt vom 1. bis 7. August sind 279 neue Erkrankungen
amtlich gemeldet worden.
Amerika zur Auszahlung gelangen.
des
— Gelsenkirchen, 9. August. In der vergangenen
Ausdreschen
Das
— Vom Lande, 9. August.
hohen
dermaßen
erschoß der 20jührige Bergmann Hausse seine
einen
Nacht
hat
Maschine
die
durch
Getreides
Preis erreicht, daß kleine Landwirte wieder damit be¬ 21jährige Braut . Dann richtete er die Waffe gegen sich
ginnen, ihre Frucht selbst mit der Hand zu dreschen. selbst. Er wurde jedoch noch lebend ins Krankenhaus
Das Dreschen mit der Maschine stellt sich mit Hilfkräften, gebracht, während seine Braut auf dem Transport der
Verletzung erlag.
Fuhrlohn und sämtlichen Nebenkosten auf 160 JL. pro
Stunde . Welchen Preis werden die Körner erst haben,
— Pirmasens , 9. August. ( Ein hartes Urteil. Zwei
bis sie einmal unter dem Mühlstein liegen? Das sind Landwirte, Vater und Sohn aus Pirmasens hatten in
wirklich keine hoffnungsvollen Aussichten auf eine Ver¬ dem an ihr Eigentum anstoßenden Staatswald , eine
billigung des Brotes . Auch der Schleichhandel mit Brot¬ Tanne etwa 1% Festmeter abgesügt und nach Hause
getreide setzt bereits ein. Man bietet den Bauersleuten gebracht. Dieses Holz kam sie jedoch sehr teuer zu stehen.
dis zu 300 JL für den Zentner Weizen, der dann in Das Urteil lautete lt. „P . Z." auf 1016 JL Wertsatz,
inländischen Mühlen zu Auslandsmehl vermahlen wird. 338 JL Schadenersatz und je 2032 JL Strafe , sodaß der
Kein Wunder, ' wenn da für ein kleines Weißbrot jetzt Vater rund 5400 JL zu berappen haben wird. Dafür
schon 5 JL bezahlt werden.
hätte er im städtischen Holzhof 38 Rm. Bucheichartholz
— Heddernheim, 10. August. ( Ein verhängnisvoller oder 54' Rm. Krappen bekommen.
Faustschlag.) Beim Fußballspiel gerieten der Josef Rühl
— Lindow , 9. August. (Lustmord an der eigenen
und der 16 Jahre alte Mühl in Streit , wobei der elftere Tochter.) Die seit dem 16. v. M . vermißte fünfzehnjährige
dem jungen Menschen derart mit der Faust auf den Tochter Margarete des Justizwachtmeisters Else aus der
Kopf schlug, daß er an den erlittenen Verletzungen ge¬ Bahnhofstraße 6 in Lindow in der Mark ist jetzt als
storben ist.
Leiche in einem Kornfelde aufgefunden worden. Sie war
— Birstein , 9. August. In der hiesigen Gemarkung dorthin verschleppt uud mit einem Riemen erdrosselt
erschlug der Blitz einen Mann und eine Kuh.
worden. Die sofort angestellten Ermittelungen baben
zur Festnahme des Vaters der Ermordeten geführt, der
Heim¬
— Plattling , 9. August. (Eine furchtbare
dem dringenden Verdacht steht, seine eigene Tochter
unter
entsetzliche
die
wütet
grauenhaft
suchung.) Geradezu
sittlichen Verfehlungen ums ' Leben gebracht
schweren
nach
Maul - und Klauenseuche in dem kleinen Dorfe Reichers¬
haben.
zu
Stück
6
sind
dorf. Bei Wagnermeister Ramelsberger

Katholiken

Verschiedenes.
— Die Zukunft deutschen Luftschiffbaues. In der
Technik des Luftschiffbaues hatte Deutschland vor allen
anderen' Ländern einen ganz gewaltigen Vorsprung, und
bisher konnte kein ausländisches Luftschiff den Zeppelinen
ihren Ruhm streitig machen. Aber seit dem Ausgang
des Krieges sieht es sehr traurig im deutschen Luftschiff¬
bau aus . Die Entente verlangt zunächst Ersatz für die
nach der Revolution zerstörten sieben Luftschiffen, aber
nicht der Zahl, sondern dem Rauminhalt nach. Sie ver¬
langt für jedes der zerstörten Luftschiffe zwei kleinere.
Die beiden fertigen Fahrgastluftschiffe „Bodensee" und
„Nordstern" müssen an die Entente abgeliefert werden.
Erfolgt endlich die Wiederaufnahme des Luftschiffbaues,
so ist Deutschland verpflichtet, jedes dritte Luftschiff bis
zur Ablieferung der verlangten Zahl Ersatzschiffe ap die
Entente abzugeben, und zwar derart, daß jedesmal das
vollkommenste Fahrzeug abgeliefert werden muß. Ob
sich der ganze Plan in der von der Entente beabsichtigten
Weise ausführen läßt, ist überhaupt eine andere Frage
denn die Deutsche Luftschifffahrt A.-G. in Friedrichhafen
kann die eingearbeiteten Ingenieure und Facharbeiter
auf die Dauer nicht halten, und es steht zu befürchten,
daß sich das Baupersonal verläuft. Die Entente will
augenscheinlich dem Unternehmen gründlich den Boden
entziehen und plant auch die Niederlegung der großen
Bauhalle in Friedrichshafen, in der Luftschiffe zu 70,000
Kubikmeter Inhalt gebaut werden konnten. Die Lage des
deutschen Luftschiffbaues bietevalso ein betrübendes Bild.
— Ein gefährlicher Preis . Der Preis von 50000
Dollars , den eine amerikanische Musikgesellschaft für un¬
unterbrochenes Klavierspiel von 100 Stunden ausgesetzt,
hat bereits ein Opfer gefordert, bevor noch der im Herbst
stattfindende Wettkampf eröffnet wird. Beim „Training"
ist ein Klavierspieler eines Kinos in Leeds verrückt ge¬
, O. F . Waltham , der stolz
worden. Der Unglückliche
darauf ist, daß er 4000 verschiedene Stücke spielen kann,
wollte eine Probe machen und spielte wirklich 56 Stunden
hindurch ununterbrochen. In den letzten Stunden mar
sein Zustand bejammerungswürdig ; er war fast blind
aus Mangel an Schlaf, so wenig bei Besinnung, daß er
seine nächsten Angehörigen nicht mehr erkannte und
wurde die letzten zwei Stunden nur noch durch Riechsalz
künstlich aufrcchterhalten. Dann aber brach er zusammen,
stammelte nur noch sinnloses Zeug und mußte in eine
Heilanstalt für Geisteskranke überführt werden. Die
klugen Amerikaner scheinen nicht bemerkt zu haben, daß
auch der Preissteller ins Irrenhaus gehört.

von Sossenheim!

es beißen muß : Mutig
(Eine Zeit schweren Kampfes um die IjL Güter unseres Glaubens ist für' uns gekommen , eine Zeit , in der
die Band und einmütig gekämpft für die geheiligten Gottesrechte unserer Kirche!
Um Luch neue Begeisterung einzuflößen , ergeht an Luch der Ruf zur Teilnahme an dem

die Waffe in

in Kelkheim

Katholikentag

am nächsten Sonntag , den 15. August , nachmittags 2\ Uhr in der Klosterkirche.
für Lnch
Männer und Frauen , Jünglinge und Jungfrauen , namentlich Ihr Mitglieder unserer kath. Vereine ! Ls muß
. Herrn Bischofs die Lage und die
, um aus dem Munde zweier hervorragender Redner und Lures chochw
eine Ghrenpsiicht fein, zahlreich zu erscheinen
Aufgaben unserer hl . Kirche in der modernen Zeit kennen zu lernen.
Sammelpunkt : Bahnhof Sossenheim um 12Vi Uhr , Abfahrt um

12

58, weiterfahrt

von Höchst 1*5.

Cäcilienverein

Gemeinnützige Nassauische

Donnerstag , den 12. August,
abends 8V2Uhr

MöbelverLriebsgesellfchaft m. b. H .,
Wiesbaden , Mühlgasse 7.

Um pünktliches Erscheinen bittet
Der Vorstaad.

Lieferung gediegener

Gesangstunde.

Kath. Pfarramt . Z. v .: Mack, Kaplan.

Kriegsn. Kriegsfindet diese beschädigten
Die Gesangsprobe
Wochenicht Samstag,sondern Freitag
Hinterbliebenen.
Abend 8- Uhr statt.
Reiehsbnnü tler

Gesangsriege.
/2

Der Obmann.

(Ortsgruppe Sossenheim
Samstag Abend 8V2Ahr

». Jünglings- Versammlung
Katl

- u.
Spar
im Dereinslokal. Besprechung übel
Herein Sossenheim.
die bevorstehende Kreiskonferenz.
-UcreinFreitag Abend 8 Uhr
Darlebnskasscn
Der Vorstand.

Zorrenbeimer

-,Schlaft llAodnrimmerKücken
kmrichmngen.

. m. u. Haftpfl.
eingetr. Genossenfch
Versammlung
Hauptstraße 66.
im Dereinslokal„Concordia".
Der Verein besorgt wieder wie Am nächsten Sonntag , den 15. Aug.,
alljährlich prima Original -Saat¬ beteiligt sich her Verein am
Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
getreide, reinen ewigen Klee¬ Katholikentag in Kelkheim.
(Luzern), Inkarnatklee,
samen
ohne Preiserhöhung gestattet.
Teilzahlung
Abfahrt 12 58 Uhr von hier. Treff¬
Dünger und Holz . Für Petkuser punkt
am Bahnhof. Um zahlreiche
Roggen, Striwes und Criewener Beteiligung bittet
in Sossenheim
Teilausstellung
Der Vorstand.
Weizen, Wintergerste müssen die
die
in
selbst
Namen
die
Besteller
Fay.
bei Schreinermeister Johann
Sammelsaatkarten im Büro cinFrisch
schreiben. Eine Saatkarte vom
Bürgermeisteramt ist für unsere Freitag Abend 8 Uhr
Besteller nicht nötig.
Monatsversammlung.
Vergeht die Düngerbestellung Nichterscheinen wird bestraft.
Am Donnerstag:
nicht.
Der Vorstand.
, 1 Pfund 50 4 ,
Kartoffeln
Nest
Ein
Wir machen nochmals auf den
an die No. des Konsum-Vereins : von 1—100 von 8—9 Uhr, 100—200 Bezug von Holz aufmerksam, denn Vor einigen Tagen ist ein hellgeperltes
von S—10 Uhr, 200—Schluß von 10—11 Uhr,
die Brennstoffnot wird dieses Jahr
Huhn entlaufen.
Jede Person erhält 2 Pfund . Die Warenkarten sind vorzulegen.
noch größer als in den verflossenen
gegen gute Belohnung
Abzugeben
Sossenheim , den 7. August 1920.
Kirchstrahe 16.
or j-tan jj
sß
er
2)
<
.
Jahren
: Brum , Bürgermeister.
-Kommiffion
Die Lebenkmittel

.„
Gesellsch

Warenverkauf im Rathaus.

).

".
Auf

billig
?
und gut rauchen
dann bestellen Sie sofort
'Tabak
..Virginia
!Pftl

Men

Sie

gar. rein Uebersee

Preis nur 50 Mk. franco
oder

100

!aCigarren
Stück
gar. rein Uebersee

Preis nur 75 Mk. franco
Alle Preise einschl . Steuer und
Verpackung gegen Voreinsendung
oder Nachnahme.

-Geselischaft
Jucezen

Frankfurt a .M.-Niederrad
Händler verlangen Spezialpreise.

SossenbeimerZeituitQ
Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

und Samstags . Abonnementspreis
Mittwochs
monatlich 2.— Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

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

Samstag den 14. August

Ur. 64
Bekanntmachung.

Gewerbliche Fortbildungsschule.

Betr.: Wohnungsangelegenheiten.
Nachstehendes wird der Allgemeinheit zur Kenntnis
gebracht:
1. Wegen der bestehenden Wohnungsnot wird vor
dem Zuzuge gewarnt. Genehmigungen können nur in
ganz dringenden Ausnahme-Fällen von der Kommission
erteilt werden.
2. Zu den Aufgaben der Kommission gehört die Er¬
fassung von Wohnungen, die Unterstützung des Kreis¬
mieteinigungsamtes und die Kontrolle bezw. Ausführung
der zur Bekämpfung der Wohnungsnot erlassenen gesetz¬
lichen Vorschriften.
3. Die Kommission kann aber im Hinblicke auf die
örtlichen Wohnungsschwierigkeiten:
a) yiiemanbcn für eine ffio^nung garantieren, der jetzt
heiraten will, obwohl sie sich der Nachteile die hier¬
aus erwachsen, sehr wohl bewußt ist.
b) Niemanden eine andere Wohnung zuweisen, wegen
vorliegender Privatstreitigkeiten.
c) Sie wird aber ihr besonderes Augenmerk auf die
Wohnungsverhältnisse richten, bei denen große ge¬
sundheitliche Nachteile abzuwehren sind, durch Inan¬
spruchnahme übergroßer Wohnungen oder durch
Tausch.
4. Die Mitbürger werden einsehen, daß das Tätig¬
keitsfeld der Kommission nur ein beschränktes sein kann,
wenn keine Neubauten errichtet werden.
5. Die Kommission rechnet auf die weitgehenste
Unterstützung, hauptsächlich durch die Hausbesitzer.
6. Die Mitglieder der Kommission haben das Recht,
in Ausübung ihrer Tätigkeit, Wohnungen zu betreten
und Auskünfte zu fordern. Sie sind mit einem poizeilichen Ausweis versehen.
Sossenheim , den 14. August 1920.
Brum , Bürgermeister.

Im Stundenplan der Schule ist eine Aenderung not¬
wendig geworden: Von nächsten Montag ab wird der
Sachunterricht für die Oberstufe nicht mehr Montags,
sondern Dienstags von 2 bis 6. Uhr erteilt. Die übrigen
Stunden werden von dieser Aenderung nicht berührt.
Es sei noch einmal darauf aufmerksam gemacht, daß
am Donnerstag nächster Woche auch die Klasse der un¬
gelernten Arbeiter den Unterricht wieder aufnimmt.
Loreth , Rektor.

G^meindevertretersitzung
vom 10. August 1920.
Anwesend : Bürgermeister Brum . Beigeordneter Meyer , die
Schöffen Schröder, Reusch, Otzmer, Brum entschuldigt, die Verordneten Faust , Desch. Pfeifer . Brum Ehr. Eg .. Weid . Holste.
Brum Frz . Jos ., Völker , Fay Peter , Kappauf, Mook , Fay
Frz. Jak ., Moos , Markart . Kitzel; entschuldigt Fay Andr., Wolf.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag (größere am Lage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
40 Psg., bei Wiederholungen Rabatt.

1926.
daß sie sich ein Leid angetan, haben sich nun bestätigt.
Allem Anschein nach liegt Vergiftung vor.
— Aschaffenburg, 12. August. Der Bauernsohn
Christ. Horlebein aus Hochstetten, der in der Nacht zum
, in
2. Mai bei Aschaffenburg seine Geliebte, Anna Hecke
den Main gestoßen und, als sie sich an das Ufer retten
wollte, ihr Fußtritte versetzte, so daß sie in den Main
zurückfiel und ertrinken mußte, wurde vom Volksgericht
zum Tode verurteilt.
— Köln , 10. August. Die Liebe kennt keine„Grenzen"
keine zwischen Völkern, aber auch keine Altersgrenzen,
die ihr unübersteigbar erscheinen könnten. Das beweist
die Statistik der Stadt Köln. Sie stellt 8566 Eheschließungen
für 1919 fest. Daran ist natürlich das heiratslustige
Alter am stärksten beteiligt. 1253 Männer von 20 bis
25 Jahren heirateten gleichalterige Mädchen, 1314 Män¬
ner von 25 bis 30 Jahren heirateten Mädchen zwischen
20 bis 25 Jahren . 1037 Männer von 25 bis 30 Jahren
nahmen Ehehälften desselben Alters . Liebe, die kühn
Altersgrenzen übersteigt, gibt sich in folgenden Verbin- düngen kund: ein Mann unter 20 nahm ein Weib
zwischen 30 bis 35. Ein Mann Zwischen 50 bis 60
führte ein. Mädchen unter 20 heim; ein andererzwischen
60 bis 70 nennt eine Frau anfangs der 20er Jahre sein
eigen.
— Neuburg, 11. August. (Zum Tode veurteilt.) Das
Volksgericht zu Neuburg an der Donau verurteilte• den
verheirateten 40jährigen Hofbesitzer Rau , der seine 18jährige
Nichte verführt und dann ermordet hat, zum Tode.
— Kahla , 11. August. (Der Tod unter der Hochzeits¬
kutsche.) Hier stürzte das dreijährige Söhncheu der Familie
Fritz Fiedler auf dem Marktplatze aus einer Hochzeits¬
, da die Tür nicht genügend verschlossen war. Der
kutsche
Junge wurde überfahren und so schwer verletzt, daß er starb.
— Reininghausen , 12. August. Ein furchtbarer
Mord ist hier entdeckt worden. Der 22jährige Arbeiter
Beckmerhagen wurde unter dem Verdacht des Mordes
verhaftet. B. soll seine eigene Mutter und seinen Bruder
mit Arsenik vergiftet haben. Während ' die Mutter dem
Mordanschlag erlag, ringt der Bruder noch mit dem
Tode. B. legte bei seiner Verhaftung ein umfassendes
Geständnis ab. Er hat, wie er angibt, die Wirkung
des Giftes, welches er von einem Schneidermeisterbe¬
kommen haben will, auf Anraten eines Freunden erst
bei einem Schwein und einem Hrchn versucht, mit dem
Erfolg, daß beide Tiere verendeten. Als Beweggrund
gibt der Mörder an, seine Mutter habe ihm gar nichts
gegönnt und sei auch gegen ein von ihm unterhaltenes
Liebesverhältnis gewesen.

Tagesordnung:
1. Erlaß einer Ordnung , betr. Erhebung von Zuschlägen
zur Grunderwerbsteuer.
2. Bestimmung der Beisitzer zum Wahlvorstand für
die Wahl von 2 Kreistagsabgeordneten.
3. Bekanntgabe der Verfügung der Regierung vom
9. 7. 1920, betr. die Schuldeputation.
4. Gewährung eines Beitrages für Schülerausflüge.
5. Kommissionsberichte.
Beschlüsse:
Zu 1 : Die Ordnung wird wie im Entwurf aus¬
gelegen, erlassen. Einspruch war nicht erhoben worden.
Zu 2 : Als Beisitzer zum Wahlvorstand werden er¬
nannt : Völker Wilhelm, Fay Franz Jakob , Moos Josef,
Weid Johann.
Zu 3 : Von der Verfügung wurde Kenntnis ge¬
nommen.
Zu 4 : Ein Beitrag von 300 Jt. wird gewährt.
Bekanntmachung
Es wurde bekannt gemacht, daß Herr Dr . Blank,
Betr. : Die zukünftige Form der Verpachtung der als Vertreter der v. Brüning 's Erben in entgegenkommen¬
der Weise das Gelände an der Frankfurterstraße laut
Gemeindegrundstücke.
Plane und aufgestellter Bedingungen der
besonderem
Auf Grund der Pachtschutzordnung vom 9. Juni 1920
Gemeinde unentgeltlich als Spielplatz auf die Dauer
hat der Gemeindeoorstand folgendes beschlossen:
1. Die Verpachtung der Grundstücke auf der Weid von 5 Jahren zur Verfügung gestellt hat.
Der Gemeinderat wird mit den Bereinsvorständen
für die Zeit vom 13. 10. 1917 bis 15. 10. 1926 wird
Vereinbarungen treffen bezgl. Ueberlassung und
nähere
Kleintier¬
die
an
aufgehoben. Diese Grundstücke sollen
des Platzes.
Einteilung
halter verpachtet werden und zwar so, daß jedes Grund¬
u.
g.
v.
stück in 2 Teile geteilt wird, dadurch werden 76 Par¬
. Faust
Johann
Pfeifer
Hermann
gewonnen.
groß
Ar
7
ca
je
zellen
Brum , Bürgermeister.
2. Bezüglich der übrigen verpachteten Gemeindegrund¬
stücken, soweit sie auf Zeitpacht vergeben worden sind,
«porr.
findet die Verpachtung auf unbestimmte Zeit statt, der
Pachtpreis wird für jedes Jahr vom Gemeinderat unter
— FutzbaL . Morgen Sonntag den 13. August spiest Sport¬
verein 07 mit 4 Mannschaften auf seinem im Ried gelegenen
Berücksichtigung der jeweiligen wirtschaftlichen Verhält¬
— Die Aussichten der diesjährigen Spätkartoffel¬ Sportplatz die fälligen Retourspiele gegen den spielstarken Geg¬
nissen eventuell nach Anhörung der Ortsbauernschaft
ernte haben sich in den letzten Wochen derart gebessert, ner Futzball-Club 1912 Unterliederbach. Die Spiele beginnen
festgesetzt.
um Ul Uhr vormittags für die Schülermannschaft, 1 Uhr für 3.,
3. Bei der Vergebung der Grundstücke soll auf die daß unsere Landwirte schon jetzt mit Bestimmtheit mit 2Vs> für 1. und 4 Uhr für 2. Mannschaft.
die
sich
zeigt
Ueberall
.
rechnen
Mittelernte
einzelnen wirtschaftlichen und beruflichen Verhältnisse einer guten
— Futzball . Sonntag , den 16. August fährt die 1. und
gute Wirkung der von Mitte Juli ab einsetzenden reich¬ 2. Mannschaft der Sport -Abteilung nach Wiesbaden , um gegen
tunlichst Rücksicht genommen werden.
. Vorgenommene Proben bestätigen die gleichen Mannschaften der dortigen Spielvereinigung die
4. Landwirte, die während der Zwangsbewirtschaf¬ licheren Niederschläge
Alles in allem genommen ist Rückspiele anszutragen. Die Jugendmannschaft spielt vormittags
Wahrnehmungen.
diese
ihre
oder
tung ihre Ablieferungspflicht nicht erfüllt,
sehr empfindliche Kar¬ in Sindlingen gegen die gleiche des F . C. „Viktoria " Sindlingen.
gegenwärtige
die
daß
,
hoffen
zu
, oder über den Höchst¬
Produkte im Schleichhandelswege
wird.
sein
überwunden
preis verkauft haben, werden von der Verpachtung aus¬ toffelnot bald
Katholische Goltesdieust -Orduuug.
der Schweinezucht. Die Zahl der
Zunahme
—
geschlossen.
12. Sonntag nach Pfingsten (Fest Maria Himmelfahrt)
den 16. August 1920.
Wegen der Weiterverpachtung der Grundstücke erfolgt Schweine ist im Reich in erfreulicher Zunahme begriffen.
Am 2. Juni 1919 waren es 210 786, am 1. Mürz 1920
noch besondere Bekanntmachung.
Sonntag: 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst
9 430 269, am 1. Juni d. I . 11956 819 Stück. Der mit Predigt , 9yg Uhr Hochamt mit Predigt , nachm. IV2 Uhr
Sossenheim , den 14. August 1920.
Der Gemeindevorstand.
Schweinebestand in Hessen betrug am 1. Juni d. Js. sakramentalischeBruderschaftsandacht
Wochentags: nur um 7 Uhr hl. Messe.
185 477 Stück.

Lokal-Nachrichten.

Bekanntmachung.

— Der Triuiirphzug. Eine seltene Ehrung wurde
. Betr.: Veranstaltung vom Tombolas und sonstigen in einem unterfränkischen Dorfe, wo seit 1. August die
Ausspielungen.
Schweineschlachtung frei (? !) gegeben ist, einem Schwein
Alle Veranstalter von Ausspielungen,, Tombolas, zuteil, das als erstes beschlagnahmefreies Tier einem
Lotterien, insbesondere die.Vereinsvorstände, seien darauf Metzger zugeführt wurde. Die Wuz wurde am Dorf¬
aufmerksam gemacht, daß diese genannten Unterneh¬ eingang festlich mit einen: um den Hals gelegten Kranze
mungen der behördlichen Erlaubnis bedürfen und recht¬ und einer bunten Schleife am Ringelschwänzchen geschmückt
zeitig spätestens 10 Tage vorher bei der hiesigen Polizei- i:nd von der gesamten Dorfjugend in festlichem Zuge
unter Liederklang durch die Ortsstraßen zum Metzger
verwaltnng zu beantragen sind.
Es findet künftig eine strenge Kontrolle statt und geführt. In einem Liede feierte ein Dorfpoet die hohen
werden in jedem Falle die Veranstalter aufgrund der Vorzüge des „Säule " in schwungvollen Versen. Hoffent¬
, wie es hier im
strafgesetzlichen und steuergesetzlichen Bestimmungen zur lich wird uns ein solches Schweineglück
glücklichen Bayernlande geschah, auch bald zuteil.
Anzeige gebracht.
Sossenheim , den 11. August 1920.
Die Polizeiverwaltung.

. Aus Nah und Fern.

Montag: best . Jahramt für Andreas Heibel und Ehefrau
Elis. Kath. geb. Bredel.
Dienstag: 1 . Sterbeamt für Anna Gertrude Hartmann.
Mittwoch: geft . Jahramt f. Franz Koch u. Ehest, u. Ang.
gest . Segensmesse z. E. des allerheil. Altar¬
Donnerstag:
sakramentes für Joh . Jos . Fay , Ehest. Kath u. Fam.
Freitag: 2 . Sterbeamt für Anton wcherer.
Samstag: best. Amt für den gef. Krieger Aug . Stefan.
Nachmittag 4 Uhr und
Samstag
Beichtgelegenhcit:
Sonntag früh 6 Uhr.
Morgen Nachmittag 2 Uhr Katholikentag der Pfarreien des
Maingaus in Kelkheim. Näheres im Aufruf und in den An¬
zeigen für die kath. Vereine.
Am nächsten Sonntag wird hier ein Franziskanerpater aus
Kelkheim Beicht hören.

Kath. Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
11. Sonntag nach Trinitatis , den 15. August 1920.
1 Uhr nachm. Gottesdienst. Kollekte s. d. Jerusal .-Verein.

Evangel. Pfarramt.
_ Darmstadt , 10. August. (Selbstmord eines Liebes¬
Täubsogen.
der
an
wurde
aufgefunden
Tot
.)
paares
der Evangl.
Spielabend
Uhr
7
um
Abend
Heute
Nachrichten:
betr.: Getreideprämien für 1919.
Jugendgruppe.
Darmstadt
von
nordwestlich
Waldparzelle
einer
,
cheshöhle
Alle hiesigen Einwohner, welche im vergangenen Jahre
Dienstag Abend um 8 Uhr Uebungsstunde des Kirchen¬
chors.
Korn oder Weizen abgeliefert haben, erhalten pro Zentner an der Landstraße nach Gräfenhausen, in verwestem Zu¬
Korn JL 24.25 und pro Zentner Weizen Ji. 26.75 nach- stande ein Liebespaar, der 22 Jahre Me Elektrotechniker
Altkatholische Gemeinde.
Kurt Holzappel und die 19jäbrigeMisabeth Menchel.
gezahlt.
und
Beide stammen aus dem benMßarMWLeiterstadt
Sonntag den 15. August, vormittags 9 Uhr, in der evangel.
Sossenheim , den 13. August 1920.
Vermutungen, Kirche Hochamt mit Predigt .
Die Gemeindekasse.sind seit einiger Zeit verschwünMMie
Pfarrer Alazura.

Bekanntmachung

'

'

ML

'l'odes *Anzeige.
Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meine
liebe Frau, unsere gute Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter
und Tante

Frau

heute früh um 63/4 Uhr im Alter von
Ewigkeit zu rufen.
Philipp Hartmajin

61

Katholikentag
morgen nachmittag 2lk Uhr in Kelk¬

heim freundlichst eingeladen
. Der

Herrn

I Wir richten an alle Mitglieder die
| freundliche Bitte , am

pWm Katholikentag ln Kelkheim
Hinterbliebenen:
teilnehmen zu wollen. Auch dem Fest¬

und Kinder nebst Angehörigen.

Sossenheim , den 14. August 1920.

zug um 2 Uhr vom Bahnhof Kelkheim
aus schließen wir uns an.

Der Vorstand.

Die

Katt». MgllngrHerein§«rre»>«i».

Oie Beerdigung findet statt : Montag den 16. August,
nachmittags
4. 10 Uhr , vom Sterbehause Höchsterstr, 60

Sülmr

AbtOü

sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Beihilfe,
den Kameraden und Kameradinnen für ihre Beteiligueg und Kranz¬
widmung, dem Gesangverein „Freundschaftsklub“ sowie dem
„Doppefquartett“ für den erhebenden Grabgesang und Kranznieder¬
legung, dem Turnverein für die Beteiligung und Kranzwidmung,
den Weilwerken Rödelheim sowie seinen Arbeitskollegen für die
Kranzspendung und Geschenke, sowie für die vielen Kranz- und
Blumenspenden und allen denen, welche dem teueren Verstorbenen
das letzte Geleit gaben.

| Miititervereiii.
Jahren zu sich in die
»

Danksagung.

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung unseres lieben,
unvergesslichen Sohnes, Bruders, Schwagers und Onkels

Hartmann

geb . Baumgarten

iieftranernilen

Alle Mitglieder werden zur Teil¬
nahme am

Verein beteiligt sich auch am Festzug
um 2 Uhr vom Bahnhof Kelkheim aus.
Der Vorstand.

Anna ßertrude

Big

Marianische
Jiingfrauenkongregation

tieftrauernden

Familie Heinrich

Hinterbliebenen

Delarue

u. Angehörige.

Sossenheim , den 13. August 1920.

Wir bitten nochmals alle Mit¬
glieder, am

HuMsr. MmfikgeseLlschafL
„Lyra"
—7- ■Sossenheim
= ==== == ===

. = === = ==- —-— - — =====

Sonntag den 15 : August , nachm , von 4 Uhr ab
findet im Gasthaus „Zum Nassauer
Lsof " unser

20jähriges.
mit

Tanz =Unterricht

sich zu beteiligen. . Vor der Festver¬
sammlung findet um 2 Uhr ein Festzug
vom Bahnhof Kelkheim aus statt, dem

Dienstag den 17. August , abends 8 Uhr , eröffne ich
in Sossenheim im Saale „Zar Rose “ einen

ftcö die Mitglieder mit Fahne anschlietzen
.
Der Vorstand.

Cäcilienverein.

Unterrichts -Kursus,

Der

Katholikentag in

Vorstand.

Alle Mitglieder werden gebeten, sich
zu beteiligen und dem Festzug um
2 Uhr vom Bahnhof Kelkheim aus
mit Fahne sich cmzufchlreßen.

Hochachtungsvoll

Phil. Thomas , Tanzlehrer.

Katt
», ffrbeikelverein.
CSesangiiriege.

billig
und gut raneben?
erscheinen zu wollen. Unsere Fahnen¬ zähliges Erscheinen wird dringend er¬
dann bestellen Sie sofort
deputation, sowie alle Mitglieder be¬ sucht.
Der Obmann.
teiligen
auch am Festzug um 2 Uhr
2Pfd
. ,Virginia
'Tabak
vom Bahnhof Kelkheim aus.
Sosseabeiftter
Spar
u.
gar.
rein
Uebersee
Der Vorstand.
50 Mk. franco
Darlebn
$ka$$en-Uerein Preis nur oder
Wir bitten alle Mitglieder, zum

Katholikentag in

Herren - Hüte
werden in kürzester Zeit gereinigt
und auf neueste Formen fassoniert.
Muster stehen zur Verfügung.

wozu ich Damen und Herren höflichst einlade.

Kelkheim.

Der Vorstand.

Tanz »uv Tombola
statt , wozu ergebenst eiuladet

Kelkbelm

Der Verein beteiligt sich am

Stiftungs -Fest
verbunden

Katholikentag in

Die nächste Gesangstunde

findet

Wollen Sie

Freitag , den 20. August, abends
Kelkheimpünktlich
8 Vs Uhr statt. Um voll¬

sich

W olks verein

eingetr. Genossensch
. m. u. Haftpfl.
100 Stück la
Hauptstraße 66.
Sossenheim.
gar. rein Uebersee
Der Verein besorgt wieder wie
wird in : schwarz , braun, blau und grün
Die Wichtigkeit der Sache erfordert
Preis nur 75 Mk. franco
die Teilnahme aller Mitglieder am
alljährlich prima Original -Saat¬
Alle Preise einschl. Steuer und
0 Reinigen
§
getreide , reinen ewigen Klee¬ Verpackung gegen Voreinsendung
Katholikentag
in
Kelkheim
von flachen Herrn -Stroh- u.Panama -Hüten
oder Nachnahme.
morgen nachmittag 2lk Uhr . Es wird samen (Luzern), Inkarnatklee,
jeder Hut wird , ob braun , verbrannt
gebeten, sich auch am Festzug um 2 Uhr Dünger und Holz . Für Petkuser
oder schmutzig , wieder schneeweiss.
vom Bahnhof Kelkheim aus sich zu Roggen, Striwes und Criewener
beteiligen.
Der Vorstand. Weizen, Wintergerste müssen die Frankfurt a .M.-Niederrad
Besteller die Namen selbst in die Händler verlangen Spezialpreise.
Sammelsaatkarten im Büro einschreiben
. Eine Saatkarte vom
Rödelheim
Tel.
Taunus
4543
Burgfriedenstrasse 6
Bürgermeisteramt ist für unsere
Besteller nicht nötig.
im Ausschank.
Vergeht die Düngerbestellung
nicht.
Zum
Am Montag:
Wir machen nochmals auf den kann auf meiner Maschine aus¬
Kartoffeln , 1"Pfund 50 -6,
Bezug von Holz aufmerksam, denn gedroschen werden. Erforderlich
an die No. des Konsum-Vereins : von 1—100 von 8—9 Uhr, 100—200
die Brennstoffnot wird dieses Jahr 2 Personen.
und
von 8—10 Uhr. 200—Schluß von 10—11 Uhr,
Karl Schauer, hier.
noch größer als in den verflossenen
an die No. der Gemeinde: von 1—150 von 1—2 Uhr, 150—250 von
Jahren
.
Der
Vorstand.
2- 3 Uhr, 250—400 von 3—4 Uhr. 400—450 von 4—5 Uhr. 450- 600 von 5—6

0 Gefärbt

&

Cigarren

Jacozon
-Gesellsehaft

Else

Gockenbach

Warenverkauf im Rathaus.

Süßer u. rauscher

Süßer

600—Schluß von 6- 6V, Uhr.
Dje No. des Konsum-Vereins erhalten 4 und die No. der Gemeinde
5 Pfund pro Person. Die Zeiten sind genau einzuhalten.
Sossenheim , den .14 August 1920.
Die Lebensmittel- Kommission: Brum. Biiraermeister.

Katholiken

Frucht

Aepfelwein
Gasthaus
.. Tannas
“.
rauscher

Älpfelwein
im Ausschank.

Birnen zu verkaufen
Sandalen (Pfund
50 Pfg .)
Hauptstraße 94.

Große 27 zu verkaufen eventl. auch

6a$tbau
$„Me Krone“

Reinlicher Arbeiter sucht. Schlaf¬
stelle. Näheres im Verlag d. Bl.

von Sossenheim!

Eine Zeit schweren Kampfes um die hl . Güter unseres Glaubens ist für uns gekommen , eine Zeit , in der es heißen muß : Mutig
die Hand und einmütig gekämpft für die geheiligten Gottesrechte unserer Kirche!
Um Guch neue Begeisterung einznflößen , ergeht an Euch der Ruf zur Teilnahme au dem

Katholikentag

die Maste in

in Kelkheim

am nächsten Sonntag , den 15. August, nachmittags 2 Uhr.
Männer und Frauen , Jünglinge und Jungfrauen , namentlich Ihr Mitglieder unserer kath. Vereine ! Ls muß für Luch
eine Lhrenpstichi fein, zahlreich zu erscheinen, um aus dem Munde zweier hervorragender Redner und Lures Hochw . Herrn Bischofs die Lage und die
Aufgaben unserer hl . Kirche in der inoderuen Zeit kennen zu lernen.
Sammelpunkt : Bahnhof öostenheiist um \2 XU Uhr , Abfahrt um 12 58, Weiterfahrt von Höchst l 45.
Nachträglich ist noch bekannt gegeben worden : vor der Festversammlung findet ein Festzug
um 2 Uhr vom Bahnhof Kelkheim aus statt , zu
welchem alle Teilnehmer am Katholikentag gebeten werden , vor -,allem die Mitglieder der kath . vereine . Vereinsfahne mitnehmen ! Der Platz jedes
Vereins ist durch eine Tafel mit Namen gekennzeichnet, Massenbeteiligung ist unbedingt notwendig ! Bei günstiger Witterung findet die ganze Veran¬
staltung im Freien statt .
Kath . Pfarramt
. I . v . : Mack , Kaplan.

$o $ $ eMierMun
WV
' SÜl

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 2.— Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Sechzehnter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber. Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
40 Pfg., bei Wiederholungen Rabatt.
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Mittwoch 'de« 18 . August

Ur. 65
Amtlicher Teil.
Vorläufige Bestimmungen zur Ausführung des Ge¬
setzes zur ergänzenden Regelung des Steuerabzugs
vom Arbeitslohn vom 21. Juli 1920.
(Reichs-Gesetzbl. S . 1463.)
(1) In Betrieben, in denen mehr als zwanzig Arbeit¬
nehmer ständig sind, kann der Arbeitgeber im Einver¬
nehmen mit der Betriebsvertretung bis zum 1. September
1920 an Stelle der gemäß § 1 Abs. 1, 2 und § 2, Abs. 3
freizulassenden Beträge die folgenden Durchschnittsbeträge
vom Steuerabzüge freilassen:
1. Bei allen in dem Betriebe ständig beschäftigten
Arbeitnehmern, die nicht dauernd von ihrer Ehefrau
getrennt leben oder zu deren Haushaltung minderjährige
Kinder zählen,
a) im Falle der Berechnung des Arbeitslohns nach
Tagen ein Betrag von 12 Jl. für den Tag,
t>) im Falle der Berechnung des Arbeitslohns nach
Wochen ein Betrag von 75 JL für die Woche,
c) im Falle der Berechnung des Arbeitslohns nach
Monaten ein Betrag von 300 JL für den Monat;
2. bei allen übrigen Betrieben ständig beschäftigten
Arbeitnehmern
a) im Falle der Berechnung des Arbeitslohns nach
Tagen ein Betrag von 8 JL für den Tag,
t>) im Falle der Berechnung des Arbeitslohns nach
Wochen ein Betrag von 50 JL für die Woche,
c) im Falle der Berechnung des Arbeitslohns nach
Monaten ein Betrag von 200 JL für den Monat.
(2) Der zehnprozentige Abzug ist nur von dem Be¬
trage vorzunehmen, um den der Arbeitslohn die im
Abs. 1 bezeichneten Durchschnittsbeträge übersteigt.
Vorstehende bisher in der Presse nicht veröffentlichten
Bestimmungen mit dem Ersuchen übersandt, sie in orts¬
üblicher Weise bekannt zu machen.
Höchst a. M., den 10. August 1920.
Finanzamt Höchst a. M.
Wird veröffentlicht ' Sossenheim , den 13. August 1920.
Der Gemeindevorstand.

Entlassungsanzüge.
Alle Kriegsbeschädigte, die
1. nach dem 8. 11. 1918 entlassen wurden,
2. von der Versorgungsstelle Höchst a. M. Geldent¬
schädigung für Schuhe und Mäntel gezahlt erhielten,
3. ihren Rentenantrag vor dem 3. Mai 1919 gestellt
haben, werden hiermit aufgefordert, sich zwecks Aus¬
stellung einer für die kommende Kleiderausgabe
unbedingt erforderlichen Bescheinigung mündlich oder
schriftlich an das Versorgungsamt Höchst a. M . zu
wenden.
Die Bescheinigung wird nur erteilt, wenn alle drei
Bedingungen erfüllt sind.
Nicht in Frage kommen die allgemein nach dem
8. 11. 1918 Entlassenen (Nichtkriegsbeschädigten
), sowie
die bereits frühere berücksichtigten Kriegsbeschädigten.
Höchst a. M ., den 11. August 1920.
Versorgungsamt Höchst a. M.
Bekleidungsabteilung.

Einladung zur Kreistagswahl.
Die Mitglieder der Gemeinde-Vertretung werden ge¬
mäß Verfügung des Herrn Vorsitzenden des Kreisaus¬
schusses von 28. 7. 20. zur Vornahme der Wahl von
zwei Kreistagsabgeordneten auf Montag, den 23. ds.
Mts ., Abends 8 Uhr, in den Sitzungssaal des Rathauses
zusammenberufen.
Auf die Wahlbestimmungen, veröffentlicht in Nr. 62
der Sossenheimer Zeitung wird besonders aufmerksam
gemachte
Sossenheim , den 16. August 1920.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Wichtig für Brotselbstversorger!
Der Herr Vorsitzende des Kreisausschußes zu Höchst a/M.
eintz Anordnung betreffend Verbrauchsvorschriften für
Selbstversorger und Vorschriften für Mühlen und sonstige

hat

Betriebe, die gewerbsmäßig Brotgetreide, Gerste u. Hafer
für Selbstversorger verarbeiten, erlassen, wxlche im amtl.
Kreisblatteil Nr. 46 v. 13. 8. 1920 veröffentlicht ist.
Wir Machen hiermit nochmals auf die Wichtigkeit
der gegebenen Anordnung aufmerksam und fordern zur
genauesten Beachtung derselben auf.
Während den Dienststunden kann die frag!. Anordnung
auf Zimmer 3 des Rathauses eingesehen werden.
Sossenheim , den 16. August 1920.
Der Gemeindevorstand.

Aufforderung zur Milchablieferuug.

Der Katholikentag in Kelkheim.

Nachdem die Ausbreitung der Maul - und Klauen¬
Eine gewaltige Kundgebung echt katholischer Ge¬
seuche in einem so erschreckenden Maße unter den Vieh¬
sinnung, Treue und Einigkeit war der Katholikentag in
beständen der hiesigen Kuh- und Ziegenhalter zugenom¬ Kelkheim am vergangenen Sonntag . Zu Tausenden
men hat, tft auch eine gefährliche Stockung in der Milch¬ strömten sie von ferne und nahe aus Maingau und
versorgung eingetreten. Es ist jetzt schon zur Unmöglich¬ Taunus nach dem festlich geschmückten Kelkheim. Schon
keit geworden, nur noch die allernotwendigste Frischmilch am Morgen war die so prächtig gelegene Klosterkirche
für die Ernährung unserer Säuglinge zu beschaffen.
beim feierlichen Hochamt mit Festpredigt des Pater
In Anbetracht dieser Not fordern wie hiermit alle Theodosius dicht gefüllt. Der Festprediger zeigte der
Milcherzeuger, vor allen Dingen 'die Landwirte auf, . andächtig lauschenden Menge Christus als den Mann
frische Milch in viel größerem Maße als seither, der aus dem Volk und den Mann für das Volk. Christus
hiesigen Milchsamnielstellezuzuführen, um der größten allein ist der wahre Volksbeglücker
. Seine Lehre allein
Not und der allerschlimmsten Gefahr zu steuern. Auch bringt wahre Aufklärung, den wahren Völkerbund und
bitten wir die Ziegenhalter, die für sie entbehrliche Milch Völkerfrieden, wahre Freiheit, Gleichheit und Brüderlich¬
der hiesigen Milchsammelstelle zuzuführen, damit eine keit, richtige Lösung der sozialen Frage. Darum muß
regelmäßrge Versorgung der Säuglinge mit frischer Milch es heißen: „Hin zu Christus !"
garantiert ist.
Geradezu überwältigend aber war der Fest zu g am
Diejenigen Ziegenhalter, welche freiwillig Milch ab¬ Nachmittag. Auf weit über 10000 schätzt man die Zahl
liefern, wollen dies im Zimmer 3 des Rathauses anmelden. der Teilnehmer. Aufrichtige Freude strahlte darum auch
Sossenheim , den 17. August 1920.
aus den Augen unseres hochw. Herrn Bischofs, als alle
Der Gemeindevorstand.
die Vereine mit ihren Fahnen an ihm vorüberzogen.
Um 3 Uhr begann die große Festversammlung . Herr
Dekann Buus -Hofheim eröffnete sie, stellte sie unter den
Schutz der allerseligsten Jungfrau , begrüßte den Ober¬
hirten unserer Diözese, sandte einen Gruß auch an den
Sossenheim , 18. August.
hl. Vater in Rom und hieß alle die Tausende zu seinen
— Der Bezirksverband Wiesbaden hat auf An¬ Füßen willkommen Als , erster Redner sprach Rechts¬
trag der Gemeinde in der Hauptstraße von der Linden¬ anwalt Nuß -Worms über das Thema : „Die Kulturscheidstraße bis zum Gemeindeplatze ca. 150 lfd. Meter aufgaben der deutschen Katholiken in unserer heutigen
der Floßrinne umlegen lassen, damit das Wasser besser Zeit". In seinen glänzenden Ausführungen zeigte er,
abläuft . Wenn die Floßrinne bei dem vorhandenen ge¬ daß die wahre Kultur die Pflege des Seelenlebens sein
ringen Gefälle aber ihren Zweck erfüllen soll, dann muß muß. Diese bringt uns nicht der Materialismus , nicht
sie immer rein gehalten werden, insbesondere darf kein der Sozialismus sondern das gläubige Christentum, die
Schmutz in das Rohr gekehrt werden.
Lebenskraft der katholischen Kirche. Ihre Kulturkraft
— Die Maul - und Klauenseuche hat große Lücken besteht in der Reinheit ihrer Lehre, in der Lauterkeit
in unseren Viehstand gerissen. Bis heute sind als ver¬ ihrer Moral , in ihren HI. Sakramenten. — Drum ist es
endet gemeldet: 62 Ziegen, 15 Rinder, 4 Schweine. Der Pflicht der Katholiken treu zur Kirche zu stehn. In einer
wirtschaftliche Schaden ist sehr groß. Seit Menschenge¬ Zeit des Radikalismus der Zerstörung müssen wir auf
denken hat hier die Viehseuche noch niemals diesen Um¬ dem Boden des Radikalismus des Ausbau^ stehen.
fang angenommen.
Nur der Franziskusgeist der Liebe und Opfersteudigkeit
— Ungültige Postwertzeichen Die in den Händen vermag Deutschlands sinkendes Schiff vor dem Unter¬
des Publikums noch befindlichen Marken der früheren gang zu bewahren.
Wertstufen zu 2, 27s, 3 und 77a Pfennig verlieren mit
Nach ihm sprach in ebenso glänzender Weise Jesuiten¬
dem Ablauf des Monats August ihre Gültigkeit. Sie pater Richter -Frankfurt über das Thema : „Christus
können zum Freimachen von Postsendungen nur noch und die Kirche". Er zeigte, daß die kath. Kirche nicht
bis zu diesem Zeitpunkte verwendet werden. Ein Um¬ schuld ist am jetzigen Elend. Die einzige Rettung ist
tausch solcher Marken nach dem 31. August sindet nicht statt. intensive Arbeit. Es muß heißen: Bis hierher und nicht
— Blinde Passagiere . Die goldenen Zeiten der weiter mit den Streiks und Lohnerhöhungen. Zur
„blinden Passagiere" sind vorüber. Seit Jahr und Tag Arbeit aber ist die Kirche die beste Helferin. Für sie
hatte in den Personenzügen, besonders ün Nahverkehr, gilt in dieser dunklen Zeit : „Die Pforten der Hölle
die Zahl der blinden Passagiere eine außerordentliche werden sie nicht überwältigen".
Freudig bewegt dankte der hochw. Herr Bischof den
Höhe erreicht, so daß der Bahn dadurch überaus bedeu¬
tende Summen entzogen wurden. Es wurde gefahren Rednern des Tages und ermahnte zum mutigen Ein¬
nicht allein mit ungültigen Karten, mit Karten von treten für die Kirche und spendete der Versammlung den
niederen in höheren Wagenklaffen, sondern meistens über¬ bischöflichen Segen.
Nach Dankesworten des Herrn Dekans Buus schloß
haupt ohne Karten. Jetzt wird deshalb die Zugkontrolle
sehr eifrig ausgeübt mit dem Erfolg, daß die „blinden die Versammlung mit dem Lied „Großer Gott wir loben
Passagiere" bis auf ein geringes Maß fast ganz ver¬ dich". Mächtig brauste seine Weise gen Himmel, ver¬
mischt mit festlichem Glockenklang
, ein erhabener Augen¬
schwunden sind.
blick
,
ein
zum
Himmel
und
in
die Taunusberge schallen¬
— Rückgang der Sterblichkeit. Die Sterblichkeits¬
des Glaubensbekenntnis der Katholiken des Mainzahlen der deutschen Großstädte haben sich nach der jetzt Taunusgaues.
veröffentlichten statistischen Unterlagen in der letzten Juli¬
woche erheblich gegen die früheren Zahlen gebessert. So
fiel die Sterblichkeit auf 1000 Einwohner und aufs Jahr
berechnet in Berlin von 17,2 auf 10,5, in Frankfurt a. M.
— Seltsames Testament. Ein seltsamer Kauz muß
von 11,4 auf 10,8, in Hamburg von 9,2 auf 9,0, in der kürzlich in Clayton , der Vorstadt von St . Louis,
Hannover von 10,6 auf 9,7, in Leibzig von 18,6 auf 12,5. verstorbene amerikanische Hausbesitzer Hugh gewesen sein.
— Das Abnehmen der Tage wurde mit dem Be¬ Der Mann hinterließ seinen 4 Töchtern ein stattliches
ginn des August schon sehr merklich fühlbar und Vermögen und ein sehr sorgfältig und liebevoll ver¬
ist augenblicklich
, um die Mitte des Monats , schon ein schlossenes und versiegeltes Testament. Das Geld sollten
Faktor, mit dem nran bei bei weiteren Spaziergängen nach den: letzten Willen des Verstorbenen alle 4 Mädchen
und ausgedehnten Touren ernstlich rechnen muß. Hand gleichmäßig erben, solange sie unverheiratet blieben. So¬
in Hand mit diesem langsamen Vergehen der schönen bald eine oder mehrere der Töchter in den Stand der
hellen Sommerabende geht auch ein allmähliches Abnehmen Ehe träten , sollte ihr Erbrecht auf die noch unverheirateten
der Sommerwärme. Zwar brennt in den Mittagsstunden übergehen. Blieb nur eine Tochter unverheiratet, so
die Sonne noch immer so heiß wie je, aber ihre Glut sollte das ganze Geld ihr Zufällen. Würde auch sie sich
läßt mit dem Tiefersinken des wärmespendenden Gestirns verehelichen, so sollte die Summe aus Zins und Zinscsmeist sehr rasch nach, und in den späten Abendstunden zinz bei irgend einem Geldinstitut angelegt werden und
ist es oft zum mindesten „frisch", um nicht direkt „kühl" erst unter Aufsicht des Gerichts erst wieder ausbezahlt
zu sagen. Auch pflegt nach Augustgewittern, wo sie hier werden, wenn eine der Töchter Witwe würde. Sobald
und da noch auftreten, die Abkühlung meist eine recht sie Witwe würden, das heißt sofern ihre Ehemänner vor
bedeutende zu sein. Daneben beginnt das langsame Hin- ihnen stürben, sollten sie wieder in ihre alten Rechte einwelken der Sommerschönheit sich auch in der Natur zu treten. Es heißt, daß die jungen Damen mit dieser Art
zeigen. — Die Felder, von denen das Getreide ver¬ letztwilliger Verfügung höchst unzufrieden sind, und nun
schwunden ist,, sangen bereits an, einen kahlen Eindruck einen tüchtigen Advokaten suchen, der das Testament an¬
zu machen. An den Landstraßen zeigen einzelne Bäume, fechten wird. — Der Mann konnte offenbar seine künftigen
namentlich die Ulmen, schon das erste gelbe Laub und Schwiegersöhne nicht leiden und dachte, wer trotz dieser
im Garten ist bei Wein- und Kressepflanzen das gleiche Bestimmung den Mut findet, seine Töchter zu heiraten,
der Fall . Alles deutet eben darauf hin, daß es mit der täte es sicher nicht des Geldes wegen.
Riesenschritten dem Herbst entgegengeht, wenn uns auch
— Brautwerbung zu Pferde . Bei den Kirgisen
noch ein voller Monat vom kalendermäßigen Einzug bestimmt stets der Vater, wen seine Tochter heiraten soll
desselben trennt.
Sie selbst hat nichts zu sagen; der Vater erhält eine bestimmte

Lokal -Nachrichten.

Verschiedenes.

Geldsumme von dem Freier, und man betrachtet die Ehe dienst bemerkbar macht, sodaß der alte gute Ruf der bis zum letzten Augenblick keine Reue, lehnte auch geist¬
lichen Zuspruch ab. Perleberg hatte am 26. Januar
als einen Handel. Einen Ausweg hat jedoch die Braut, deutschen Staatsbahn wieder zu Ehren kommt.
um die Ehe mit dem Freier, den sie nicht mag, zu ver¬
— Heidelberg , 16. August. Eine Patientin der dieses Jahres auf der Strecke Schneidemühl-Berlin einen
meiden, und dieser Ausweg bietet sich am Hochzeitstage Irrenanstalt in Wiesloch machte ihrem Leben dadurch Eilgüterzug zum Entgleisen gebracht, und ein von Schneide¬

selbst in Form einer eigenartigen alten Gewohnheit.
Unmittelbar, ehe die Hochzeitsfeierlichkeiten beginnen, er¬
hält die Braut die Erlaubnis , das beste unter den Pferden
des Stammes zn wählen. Es wird prachtvoll aufge¬
zäumt und die Braut sitzt auf und reitet ein Stück vor
das Lager. Der Bräutigam mit einigen seiner Freunde
muß ihr folgen — ebenfalls zu Pferde — und muß
versuchen, sic einzufangen. In wilder Jagd geht es
über die Steppe , über Wasserlüufe und Felsen, hinauf
und hinunter . Wenn die Braut eine geschickte Reiterin
ist, kann sie ihrem Freier leicht entkommen; denn wenn
es ihm nicht gelingt, sie in einer bestimnrten Zeit ein¬
zufangen, hat er alle Aussichten verloren, sie zu gewinnen.

Aus Nah und Fern.
— Offenbach, 16. August. Hier erschoß sich das
12jährige Söhncheu Christian Bauer mit einem Jagdge¬
wehr seines Vaters.
— Höchst, 17. August. Die Taunusbahn, welche
die Stadt Wiesbaden und Frankfurt verbindet weist gegen¬
wärtig einen so lebhaften Zugverkehr auf, daß man sich
in die Vorkriegsjahre versetzt glaubt. Neben einer statt¬
lichen Anzahl Personenzüge durcheilen mehrere Schnell¬
zugspaare am Tage die verkehrsreiche Strecke und beleben
so das Landschastsbild. Auch der Güterverkehr, der ins¬
besondere der Beförderung chemischer Produkte dient, hat
sich stark gehoben, wenn er auch die Friedens-Frequenz
noch lange nicht erreicht hat. Bewundernswert ist, daß
sich bei unserer Eisenbahn wieder eine strammere Diszi¬
plin in der Zugabfertignng und im Eisenbahn-Sicherheits¬

ein Ende, daß sie sich auf den Boden legte, den einen
Pfosten des eisernen Bettes hochstemmte und dann in
den Mund nahm. Der Unglücklichen drückte das Gewicht
des schweren Bettes den Fuß durch den Kopf und spießte
sie gewissermaßen an den Boden. Die Irre wurde tot
aufgefunden. — Ein Reserveführer sprang (oder fiel)
während der Fahrt auf der Strecke Durlach—Bruchsal
aus dem Zuge. Die völlig zerschmetterte Leiche wurde
nach Anhaltung des Zuges mit nach Heidelberg genommen.
— Brücken, 15. August. Hier entstand zwischen
einem der bestsituierten Landwirte und seinem einzigen
Sohn , der wegen seiner Heirat »mit seinen Eltern sich
überworsen hatte, wegen einer Kleinigkeit ein Streit , in
dessen Verlauf laut „Obersteiner Neuesten Nachrichten"
der Sohn den Vater am Schädel schwer verletzte, worauf
der Vater den Sohn durch einen Jagdgewehrschuß in
den Bauch tötete. Der Vater befindet sich im Kranken¬
hause und muß an der Schädeldecke operiert werden.
— Vom Lande, 17. August. Ein Landwirt aus
Rendelin Oberhessen,der 1914 seinen Apfelschimmel an das
Heer abliefern mußte, fand dieser Tage das Tier in Bad
Dürkheim in der Pfalz wieder. Es gab ein freudiges
Wiedersehen; schließlich ließ sich der jetzige Besitzer herbei,
das Tier für 6000 Mark zu verkaufen, während es 1915
für kaum den zehnten Teil der Summe an das Heer
'gegangen war.
— Schneidemühl, 16. August. (Hinrichtung des
Schneidemühler Eisenbahnattentäters .) Auf dem Hofe
des Gerichtsgefängnisses zu Schneidemühl wurde der
Raubmörder Otto Perleberg hingerichtet. Perleberg zeigte

mühl kommenderD-Zug raste in die Trümmer des ent¬
gleisten Zuges . Von den Reisenden wurden damals 18
getötet und 20 verletzt.
— München, 16. August. In Obergriesbach in
Bayern hat ein 25jähriger Bauernbursche den älteren
und jüngeren Bruder vergiftet, um sich das väterliche
Hofgut zu sichern. Er hat die Brüder schon zuvor mit
vergiftetem Kaffee zu beseitigen versucht und diesen Zweck
dann beim Mittagessen erreicht. Beide Brüder sind ge¬
storben, ihr Mörder wurde verhaftet.

Sport.
— Fußball . Aus

dem Sportplatz im Ried fanden am

Sonn¬

tag recht interessante Fußball -Wettkämpfe statt. Sportverein
07 hatte den F . C. 1912 Unterliederbachhier zu Gast mit 4
Mannschaften. Am Vormittag 10 Uhr standen sich die Schüler¬
mannschaften beider Vereine gegenüber und konnte die Mannschaft
vom Sportverein das Spiel mit 2: 1 Toren für sich gewinnen.
Im Spiel der 3. Mannschaft siegte F . C 1912 mit .dem hohen
Resultat von 7:0 Toren. Ebenfalls erlitt die die 2. Mannschaft
eine Niederlage infolge leichtsinniger wpielweise einiger Spieler
mit 4: 2 Toren. Während des ganzen Spielverlaufs sah man
eine leichte Ueberlegenheit Sportvereins , der auch bis Halbzeit
mit 1:0 führte Das Spiel der 1. Mannschaft ergab ein un¬
entschiedenes Resultat 4:4. Halbzeit 2: 1 für Sportverein 07.
F . C. gelingt es kurz vor Schluß auszugleichen.
— Fußball . Die Sportabteilung des Turnvereins war am
Sonntag in Wiesbaden und spielte gegen die 1. und 2. Mann¬
schaft der dortigen Spielvereinigung. Die 1. Mannschaft führte
ein schönes Spiel vor. konnte aber durch die zahlreiche Ver¬
teidigung nichts zählbares erreichen und mußte sich am Schluß
1:2 geschlagen bekennen. Die 2. Mannschaft verlor 1:3. Die
Iugendmannschast holte sich in Sindlingen eine hohe Niederlage
mit 1:7 Toren.

Sportverein 07.
Heute Mittwoch Abend 8 Ahr

Todes

im Vereinslokal „Zum Adler"

-Anzeisre

Heute früh um 5>/2 Uhr verschied plötzlich und un¬
erwartet meine liebe Frau, unsere gute Mutter, Schwester,
Schwägerin und Tante

Frau

Anna Maria

Heute Abend 8’/2Uhr im Gast¬

haus „Zur Rose"

Die tieftranernden

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die
schmerzliche Mitteilung, dass mein innigstgeliebter Sohn,
unser lieber Bruder, Schwager, Onkel, Neffe und Cousin

Herr

Die tieftrauernden

Hinterbliebenen.

Wilhelm Buehenroth und Kinder
nebst Angehörigen.
Sossenheim , den 17. August 1920.
den 19. Aug .,
5 Uhr . vom Sterbehause Taunusstr. 17 aus.
findet statt : Donnerstag

.

1896er

Johann Fladung

heute vormittag 103/4Uhr im Alter von 27 Jahren nach
kurzem qualvollem Leiden verstorben ist.

betr. Anschaffung der Mützen. Kopf¬
weite ist anzugeben. Vollzähliges und
pünktliches Erscheinen ist unbedingt
Der Vorstand.
erforderlich.

im 44. Lebensjahre.

nachmittags

'01.
..Heiterkeit
Gesellsch

BuehenrothVersammlung

geb . Bollin

Die Beerdigung

Todes -Aii *eigfe.

Versammlung.
Pünktliches und vollzähliges Er¬
scheinen aller Mitglieder erwünscht.
Der Vorstand.

Hinterbliebenen.

1. d. N.:

Alle

Kameraden

werden auf Freitag den 20. Aug.,
abends 8 Uhr, zu einer

Fladung

Familie Anna
Sossenheim , Frankfurt

Witwe.

a . M-, den 17. August.

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag den 19. Aug .,
nachm . 4’10 Uhr , vom Sterbehause Kronbergerstr 29 aus.

Besprechung
im Gasthaus „Zur guten Quelle"
höflichst eingeladen.
Mehrere Kameraden.

RindviehversicbeningsGesellschaft Sossenheim

Danksagung.
Für die Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und bei der Beerdigung meiner lieben Frau, unserer guten Mutter,
Schwester, Schwiegermutter, Grossmutter und Tante

Frau

Anna Gertmde

Den Mitgliedern zur Kenntnis,
daß wir den Herrn Tierarzt
Hauer aus Griesheim, Tel.-No.
489 Polizei Griesheim,als Vereins¬
tierarzt angenommen haben.
Der Vorstand.

kann auf meiner Maschine aus¬
gedroschen werden. Erforderlich
2 Personen.

Warenverkauf int Rathaus.
Am Donnerstag:
Haferflocken, 1 Pfd. 1,10 Ji, an die Kranken

und

Doppelquartett Sossenheim.

Karl Schauer, hier.
Stelle gesucht. Näheres

-

im

-Stärkwäsche ig
Herren

Verlag.

ISssMriieiB
zu verkaufen.

'«

Dottenfeldstraße 14.

i

.

TafelMnieit
zu verkaufen.

Dottenfeldstraße 18.

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—ll a/4 Uhr.
Gefäße sind mitzubringen.

Am Freitag , vormittags von 10—111/2 Ufyt,
Zucker, 1 Pfd. 2 Jt; 700 gr für die Kinder bis 1 Jahr alt.
Am Samstag:
Kartoffeln , 1 Pfund 50 F,
an die No. des Konsum-Vereins : von 1—100 von 8—9 Uhr, 100—200
von 9—10 Uhr, 200—Schluß von 10—11 Uhr,
an die No. der Gemeinde: von 1—150 von 1—2 Uhr, 150—250 von
2—3 Uhr, 250—400 von 3—4 Uhr, 400—450 von 4—5 Uhr, 450—600 von 5—6
600- Schluß von Ö- Ö3/., Uhr.
Die No . des Konsum-Vereins erhalten 4 und die No. der Gemeinde
5 Pfund pro Person. Die Zeiten sind genau einzuhalten.
Sossenheim , den 18. August 1920.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum , Büraermeister.
von einem Kinderwagen aus dem Weg
-,
von der neuen Schule nach den Schieber

im blühenden Alter von 25 Jahren.
Wir betrauern den Dahingeschiedenen und werden sein
Andenken stets in Ehren wahren.

altes
ein 14 J/2 Jahre
Hinterbliebenen:E^$jf lürMädchen
von 8—12 Uhr

Philipp Hartmann und Kinder nebst Angehörigen.
Sossenheim , den 18. August 1920.

Gummireif verloren

Anton Scherer

Frucht

sagen wir unseren herzlichsten Dank. Insbesondere danken wir
den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege, dem Herrn
Lehrer und den Schulmädchen für den Grabgesang, sowie für die
vielen Kranz- und Bhunenspenden und allen denen, die der Ver¬
storbenen die letzte Fhre erwiesen haben,

Dis tieftrauernden

Am 9 August ds. Js. starb nach langem Leiden unser
strebsames Mitglied

Hartmann

geb . Baumgarten

Nachruf!

Ein Paar umgeänderte

Militär -Schuhe

gärten im Nied. Abzugeben geg, Bel. Große 38 zu verkaufen,
Hauptstraße 102,1. Stock.
im Verlag dieses Blattes .

billig
und gnt rauchen?
dann bestellen Sie sofort
'Tabak
. .Virginia
2Pfd
Wollen Sie

gar. rein Uebersee
Preis nur 50 Mk. tranco
oder

i 00

Stück

Cigarren

Ia
gar rein Uebersee
Preis nur 75 Mk. franco
Alle Preise einschl. Steuer und
Verpackung gegen Voreinsendung
oder Nachnahme.

Soden . !

Annahme : bei Frau Anton May, Frankf.-Str. 6, I
sMragma
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>fhker-Cidmpkle*
Zur Aufführung gelangt am 20., 21. und 22. August:

99] >ie Herrie

«ler Welt 64,

Drama in 8 Teilen, je 6 Akte.

-Geseilschaft
Jucozon
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Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 2 — Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Sechzehnter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.
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HamsLag den 21 . August

Amtlicher Teil.
Betr.: Das polizeiliche Meldewesen.
Wir machen wiederholt auf die Beachtung folgender
Vorschriften aufmerksam:
- 1. Ein Zuzug ist nur auf Grund einer Genehmigung
der Wohnungskommission zulässig.
2. Zuziehende haben sich und ihre Angehörigen
außerdem innerhalb 6 Tagen polizeilich anzumelden
(§ 2 d. V. v. 14. 7. 1914).
3. Fortziehende haben sich mit ihren Angehörigen
in der gleichen Zeit abzumelden (§ 1 d. B. v. 14. 7. 1904).
4. Saisonarbeiter , die nur hier arbeiten, aber ihren
bisherigen Wohnort nicht aufgeben, haben sich in der
gleichen Zeit anzumelden (§ 2 d. V. v. 14. 7. 1904).
5. Wohnungswechsel sind innerhalb 3 Tagen zu
melden (§ 3 d. V. v. 14. 7. 1904).
6. Ausländer haben sich innerhalb 24 Stunden an¬
zumelden.
7. Fremde, die von Gast- und Herbergswirten oder
von anderen Personen gegen Entgeld ausgenommen
werden, sind binnen 24 Stunden anzumelden.
8. Im Hinblick darauf , daß die Gemeinde zum be¬
setzten Gebiete gehört, muß ferner jeder hier Wohnende,
der 12 Jahre alt ist, im Besitze eines Personalausweises sein.
Die An- und Abmeldungen werden in Zimmer 1 des
Rathauses entgegengenommen.
Sossenheim , den 19. August 1920.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Betr.: Erlöschen der Maul - und Klauenseuche.
Wir machen hiermit darauf aufmerksam, daß alle
Fälle in denen die erkrankten Tiere soweit wieder her¬
gestellt sind, oder Fälle bei denen sämtl. erkrankten Tiere
gefallen sind, sofort im Rathause, Zimmer 3, anzumelden
sind, damit die Abnahme durch den Kreistierarzt bean¬
tragt werden kann.
Eine Desinfektion sämtlicher Räume, in denen er¬
kranktes Vieh untergebracht war , hat vor der Abnahme
zu erfolgen.
Sossenheim , den 21. August 1920.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Verpachtung der Weidgrundstücke.
Nachdem der Gemeindevorstand auf Grund der Pacht¬
schutzordnung vom 3. 7. 1920 (Pr .Gesetz
-Sammlg . Nr.

31) das seitherige Pachtverhältnis für die Gemeinde¬

grundstücke aufgehoben hat, wird den Pächtern der Unter¬
grundstücke auf der Weid das Pachtverhältnis hierniit
gekündigt, so daß die Pachtzeit mit dem 15. Oktober ds.

Js . endet. Diese Grundstücke sollen in Parzellen von
je etwa 7 Ar an Kleintierhalter verpachtet werden.
Reflektanten wollen sich bis Dienstag vormittag irn
Zimmer 1 des Rathauses melden. Nachträgliche Mel¬
dungen werden nicht entgegen genommen. Grundstücks¬
besitzer (außer Schrebergärten) werden nicht zugelassen.
Sossenheim, den 21. August 1920.
Der Gemeindevorstand.
Versteigerung des Grummetgrases am Viehweg,
Unterhain und Zwischenbäch.
Am k. Montag , den 23., vormittags 10(4, Uhr, wird
das Grummetgras am Viehweg und Unterhain, hieran
anjchließend dasselbe um 11 Uhr im Zwischenbäch öffent¬
lich an den Meistbietenden versteigert.
Sossenheim, den 21. August 1920.
Der Gemeindevorstand.
Versteigerung des Grummetgrases im Ried und im
Laisrain.
Am k. Donnerstag , vormittags 11 Uhr, wird das
Grummetgras im Ried und hieran anschließend dasselbe
im Lairain öffentlich an den Meistbietenden versteigert.
Sossenheim, den 21. August 1920.
Der Gemeindevorstand.
Betreffend: Erhebung von Beiträgen zum Rindvieh¬
entschädigungsfonds.
Infolge der im Bezirk herrschenden großen Viehseuche
reicht der Entschädigungsfonds nicht mehr aus . _
Der Landesausschuß hat darum beschlossen
, daß für
das Rechnungsjahr 1920/21 zum Rindvieh-Entschadigungsfonds sofort ein Beitrag von 20 JL für jedes
abgebepflichtige Stück Rindvieh erhoben wird.
Die Beträge werden durch die Gemeindekasse um¬
gehend eingezogen.
Sossenheim, den 21. August 1920.
Der Gemeindevorstand

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeilc oder deren Raum
40 Vfg., bei Wiederholungen Rabatt.

1926 .

Bekanntmachung.

— Bringt Briefkästen an ! Briefboten und Zeitungs¬
träger kommen wieder einmal mit der Bitte , im Flnr
der Häuser Briefkästen für die in den oberen Stockwerken
der Häuser Wohnenden anbringen zu lassen. Man stelle
sich nur einmal vor, welche Erleichterung durch diese
ohne viel Kosten und Umstände zu schaffende Einrichtung
für die genannten Boten geschaffen wird, die in schlechtem
Schuhwerk müde gelaufen, bis in die obersten Stockwerke
der höchsten Häuser klettern müssen, um eine Postkarte
oder eine Zeitung abzugeben. Man muß sich eigendlich
wundern, daß nicht längst durch obligatorische Maßnahmen
für eine Abhilfe in dieser Richtung gesorgt ist. Die Be¬
sitzer von Briefkästen dürfen überdies auf eine viel promptere
Belieferung mit Post und Zeitungen rechnen, als die¬
jenigen, welche ihre Sachen hoch hinauf in die Wohnung
gebracht haben wollen. Daher kommen dann die ewigen
Klagen über unpünktliche Zustellung. Also deshalb noch
einmal die Bitte : Bringt Briefkästen an!
— Unzulässige Drucksachen. In der Bevölkerung
herrscht vielfach die Ansicht, daß Durchschläge mit der
Sossenheim, 21. August. Schreibmaschine zur Versendung gegen die ermäßigte Ge¬
bühr für Drucksachen zur Postbeförderung zugelassen
— Das Feldbergfest 1920, dessen Abhaltung auf seien. Diese Auffassung ist irrig . Nach der Postordnung
dem Berg von der Besatzungsbehörde verboten wurde, sind als Drucksachen nur solche Abdrucke oder Abzüge
wird nun am nächsten Sonntag unweit davon auf dem zulässig, die durch Buchdruck, Kupferstich, Stahl¬
früheren Truppenübungsplatz Bad Hoinburg am Fuße stich, Holzschnitt, Lithographie, Metallographie, Photo¬
der Saalburg abgehalten. Die Ausgangsorte sind Ober¬ graphie, Hektographie, Papyrographic , Chromographie
ursel und Bad Homburg. Es sind bereits über 1100 oder ein ähnliches mechaniches Verfahren hergestellt sind.
Wettkämpfer für den Vierkampf gemeldet, darunter zahl¬ Schreibmaschinendurchschläge sind keine Vervielfältigungen
reiche Turner aus Köln, Bonn, Kassel, Ravensburg . Siegen,
im Sinne dieser seit Jahren bestehenden Bestimmung.
Saarbrücken, M.-Gladbach, Mannheim, Ludwigshafen Dagegen werden Abdrucke, die durch besondere Verviel¬
usw. Zu dem Mannschaftskampf um daß Völsungshorn fältigungsmaschinen mit Schreibmaschinentypen hergestellt
haben 12 Vereine und für den Stassellans (5 mal 100 sind, als Drucksachen nicht beanstandet. Dabei ist indes
Meter) um den Jahnschild ebenfalls l2 Vereine gemeldet. Voraussetzung, daß die Abdrucke als mechaniche Verviel¬
Der Vierkampf besteht aus Schnellaufen über 100 Meter, fältigungen deutlich erkennbar sind. Ferner ist vielfach
Stabhochspringen, Steinstoßen und einer Pflichtfreiübung. die Meinung verbreitet, daß Briefsendungen, auf denen
Beginn vormittags 778 Uhr mit allgemeinen Freiübungen. außer Namen, Stand , Wohnort und Wohnung des Ab¬
Die Mannschaftskämpse beginnen nachmittags etwa 1Vs senders noch 5 Worte handschriftlich angegeben sind, in
Uhr, gleichzeitig mit den Wettspielen in Faustball und jedem Fall als Drucksachen versendet werden können.
Auch dies trifft nicht zu. Nur gedruckte Besuchskarten,
Schlagball, wozu 13 Mannschaften gemeldet sind.
— Jahnfeier . Die von dem Turnverein veranstaltete Weihnachts- und Neujahrskarten, auf denen mit höchstens
Jahnfeier am 8. August verlief in echt turnerischer Weise. 5 Worten oder mit den üblichen Airfangsbuchstaben gute
, Danksagungen, Beileidsbezei¬
Wie geplant, hatten sich an: Samstag Abend fast sämt¬ Wünsche, Glückwünsche
liche Mitglieder zusammengefnnden uni ihren Altmeister gungen oder andere Höflichkeirsformeln ausgedrückt sind,
durch Veranstaltung eines Fachelzuges zu verherrlichen, werden gegen die Drucksachengebühr befördert.
was ihnen auch in vollem Maße gelang. Die verschieden¬
— Es lebe die Konkurrenz ! In Maudach find
artigen Gruppierungen, wie Schülerabteilnng, Zöglinge, sich die Metzger gegenseitig in die Haare gefahren. Die
Turnerinnen , Turner , Fußballmannschaften, in der' Mitte Folge davon mar, daß der eine das Fleisch nicht mehr
ein geschmackvoll dekorierter Gruppenwagen mit der nm 12 Mt ., sondern um 10 Mk. pro Pfund verkaufte.
Jahnbüste , umstellt von Turnerinnen nnd 'Turnern , am Das wurmte wieder den anderen und er verkaufte das
Schluffe die älteren Mitglieder, nahmen sich bei reichlicher Pfund zu 9 Mk., was den anderen wiederum veranlaßte,
Fackelbeleuchtnng recht malerisch an dem schönen Sommer¬ den Kunden das Fleisch zu 8 Mk. zu verabfolgen. Die
abend aus . Es war dies hauptsächlich für jüngere Bewohner von Mandach (Pfalz) sind mit diesem 34einGenerationen wieder mal ein seltenes Bild und hatte drittelprvzentigen „Preisabbau " recht zufrieden und wün¬
dies auch, angeregt durch die kräftige Kapelle der Freiw. schen nur, daß sich die liebe Konkurrenz so weiter schlägt.
Feuerwehr, viele junge und auch alte Zuschauer angelockt.
— 35 Millionen Menschenopfer. Die Pariser Kom¬
Der Zug endete im „Nassauer Hof" mit einem an¬ mission für Untersuchung
der Tatsachen des Weltkrieges
schließenden kurzen Koinmers mit Konzert und Gesang, hat nunmehr über ihre Arbeiten eine abschließende Statistik
weil es am Sonntag galt, um es wörtlich zu nehmen,
früh auf den Beinen zu sein, denn es war eiir Cilboten- vorbereitet, aus der der „Nieuwe Rotterdamsche Courant"
einige Schlußzahlen veröffentlicht. Die zehn am Welt¬
laus geplant. Munter gemacht durch den Weckruf sah krieg beteiligten Länder zählten im Jahre 1913 rund
man schon in der Frühe die verschiedenen Ordner und 400 Millionen Einwohner, deren Zahl
sich unter normalen
Obleute per Rad durch die Straßen flitzen um sich zu Verhältnissen bis zum Jahre 1919 auf 424,4 Millionen
überzeugen, daß die einzelnen Läufer auf ihreni Posten vermehrt haben würde. In Wirklichkeit aber hat sie bis
waren. Man hatte sofort den Eindruck daß hier sich 1919 um 11 Millionen ans 389 Millionen abgenommen.
etwas „Eiliges" abwickeln sollte, denn alles war in Insgesamt beträgt also der
Kriegsverlust 35,4 Millionen
fieberhafter spannender Erwartung . Der Lauf wurde Köpfe, welche sich folgendermaßen verteilt : 9 829000 Per¬
von 32 Turnern ausgeführt und ' begann wie geplant sonen sind im Kriege gefallen, 6 300000 starben infolge
nm 8*7 Uhr. Der Starter P . Häßler setzte gleich ein von Blockade und Infektionskrankheiten, 20 250 000 wur¬
gutes Tempo an, das durchweg weitergegeben wurde den infolge des Geburtenrückganges während des Krieges
Die Strecke führte über Rödelheim, Eschborn, Sossenheim nicht geboren. Von 60 Millionen Deutschen sind 2 000000
und schon nach 30 Minuten 8 Sekunden passierte der gefallen, 700000 starben infolge der Blockade und Krank¬
Endsportler Gg. Rühl blitzartig das Ziel. Auch hier heiten, 3,6 Millionen kamen aus den Geburtenrückgang.
hatte sich, interessiert und angeregt für die seltene Ver¬ Das französische Kriegsministerium niachte bekannt, daß
anstaltung eine große Zuschanermengeangesanimelt. Es Frankreich im Kriege 1368 872 Mann verloren habe,
war etwas Neues und hatte als solches seinen,besonderen unter ihnen sind 361 854 als vermißt gemeldet, die man
Reiz. Der Nachmittag verlies in sehr -schöner Weise. auch als verloren annehmen kann.
Bei Konzert wurden allgemeine Freiübungen ausgeführt
von zirka 120 Mitgliedern allen Alters, verschiedene
Fußballspiele, Wett- und Volksspiele usw., sodaß man
wohl sagen kann, die Turner hatten dem Schöpfer der
— Frankfurt a. M ., 19. Aug. Um das städtische
deutschen Turnkunst in würdiger Weise gedacht. Ihren
Defizit zu decken
, werden die Fahrpreise der städtischen
Lohn fanden die Turner in der zahlreichen Beteiligung Straßenbahn bedeutend erhöht. Für Fahrkarten nach
des Publikums bei allen Darbietungen, die beweißt, daß 10 Uhr abends und Sonntagsnnchmittags soll ein be¬
der edlen Sache noch Interesse entgegengebracht wird, sonderer Zuschlag erhoben werden. Außerdem wird eine
sodaß sie mit der Veranstaltung vollauf zufrieden sein Gebühr für Gepäckstücke
, die seither nicht bestand, Neu
können. Dem Turnvater Jahn und seinen Jüngern eingesührt. Durch diese Maßnahme hofft man rnnd
ein kräftiges „Gut Heil".
10 Millionen herauszuwirtschaften.
— Ein zeitiger Herbst wird für 1920 mit aller
— Mainz , 20. Aug. Die Polizei
seit einiger
Bestimmtheit von alten kundigen Landwirten vorausge¬ Zeit mit aller Schürfe gegen Mädchen geht
vor,
die nachts
sagt. Ein untrügliches Zeichen dafür soll besonders sein, in Gesellschaft französischer Soldaten aufgegriffen
werden.
daß die Reife der Beeren der Eberesche schon seit Ende Derartige Frauenzimmer werden
sofort nach Abbüßung
Juli eingesetzt hat.
einer entsprechenden Haftstrafe den Arbeitshäusern überBetr.: Einrichtung eines .Gemeindesportplatzes.
Die Gemeinde hat für Sportzwecke von der Brüning 'schen Verwaltung ein an der Frankfurterstraße belegenes
Gelände für 5 Jahre pachtweise erworben/ Sie stellt
dieses Gelände den Sportvereinen gleichmäßig zur Ver¬
fügung.
Diejenigen Vereine, die auf dem Platze spielen wollen,
wollen sich einander zwecks Aufstellung eines Spielplanes
m Verbindung setzen und den Plan zu der am k. Mittwoch
abend stattsindenden Gemeinderatssltzung einreichen. Die
Herrichtung und Unterhaltung des Platzes ist Sache der
Vereine, weil der Platz unentgeldlich zur Verfügung ge¬
stellt wird.
Sossenheim, den 21. August 1920.
Der Gemeindevorstand.

LökaL-Nuchmchten.

Mus Nah und Fern.

wiesen. Cs hat sich herausgestellt, daß die Mehrzahl
der Aufgegrisfenen geschlechtskrank ist. Da die Schutz¬
leute nicht gegen die französischen Soldaten einschreiten
können, bei der Verhaftung der Mädchen jedoch Zusammen¬
stöße zu befürchten sind, werden deutschen Schutzmannspatroulliert stets französische Gendarmen beigegeben. Die
Soldaten ließen bisher durchweg beim Anblick der fran¬
zösischen Gendarmerie die Mädchen im Stich und liefen
davon.
— Vom Rhein , 19 August. Die Rheinflotte, die
sich seit Monaten um ansehnliche Bestände, allerdings
Ausländer , vermehrt hat, ist durch ein vollständig aus
Zement gebautes Schiff „Internationale 10" bereichert
worden. Selbst die Wohnräume der Besatzung sind aus
Zement hergestellt. Das Schiff vollbrachte seine erste
Bergfahrt und brachte Kohlen mit sich.
— Hersseld , 19. August. Ein 1200 Zentner schwerer
Dampfkessel, der gestern von 12 Pferden durch die Knottegasse gefahren werden sollte, stürzte samt dem Wagen
die Böschung hinab und begrub den Fuhrmann Valentin
Nürnberg unter sich, der auf der Stelle starb.
— Erbach (Rh .), 19. Aug. Vom Eichberg entfernte
sich jüngst ein Geisteskranker, begab sich nach hier an
den Rhein, entkleidete sich und ging ins Wasser. Des
Schwimmens imkundig, verschwand er bald und wurde
von einem in der Nähe befindlichen Mann als Leiche
wieder ans Ufer gebracht.
— Säckingen , 20. Aug. Nicht weniger als zirka
25 Jahre hat der nunmehr 54jährige Bäcker Otto Gersdacher ans Marnbach hinter Zuchthausmauern zugebracht.
Dereinst als Einbrecher der Schrecken des badischen Ober¬
landes, wurde er im Jahre 1892 zu 15 Jahren Zucht¬
haus verurteilt , welchem Urteil später weitere. Strafen
folgten. Die Bemühungen seiner Anverwandten , ihm

Ziel — auch beim Sport erstrebenswerter — als das ewige
Zuviel? — Sport trieb man zu allen Zeiten — schon bei uns
im deutschen Land, — aber nach der heutigen Mode — war er
früher unbekannt. — Früher konnte man noch immer — die
Begriffe unterscheiden, — konnte sich im Sporte stählen — und
trotzdem dabei vermeiden, — daß dts Sportes froher Geist —
nicht, wie heute, Roheit heißt — Nicht den wahren Sport zu
kränken, — sollen diese Zeilen gelten, — aber was an evportmethoden — man als roh und häßlich schelten— und in Zu¬
kunft meiden kann, — künden sie Euch allen an. — die Ihr
w . w.
ferner unentwegt — Euren Sport aus Freude pflegt.

nach Verbüßung seiner Strafhaft durch tatkräftige Unter¬
stützung auf andere Bahnen zu bringen, scheiterten. G.
ging neuerdings wieder auf Einbrüche aus , wobei er
einen ihn verfolgenden Wirt in die Brust stach. Die Ferien¬
strafkammer verurteilte den Unverbesserlichen21/% Jahren
Gefängnis.

Aus dem Gerichtssaal.

— Wegen Beleidigung hatte sich der Landwirt
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
K. Sch. aus Sossenheim zu verantworten . Bei einer
13. Sonntag nach Pfingsten, den 22. August 1920.
Erörterung über die mangelhafte Kartoffelablieserung
Uhr Frühmesse. 8 Uhr Kindergottesdienst
Sonntag
hatte ein Gemeindevertreter u. a. auch einige Aeußerungen mit Predigt , N: /2 7Uhr
Hochamt mit Predigt , nachm, itzz Uhr
sich
fühlte
Hierüber
.
bezüglich des Angeklagten gemacht
Muttergottesandacht.
Sch. beleidigt. Er ließ in der Lokalzeitung eine Erklärung
Wochentags : 674 Uhr 1. hl. Messe, 7 Uhr 2. hl. Messe.
Uhr hl. Messe n. Meing.
An den Wochentagen ist um
veröffentlichen, die grobe Beleidigungen des Gemeinde¬
Gertrude Hartmann.
Anna
für
Stecbeamt
2.
:
Montag
wegen
Sch.
verurteilte
vertreters enthielt. Das Gericht
Ehefrau Elisab.
Schneider,
Gg.
für
Amt
.
best
:
Dienstag
dieser Beleidigungen zu 5 Tagen Gefängnis . Dem 'Be¬ Kath. und Enkel Gg>
leidigten wurde auch die Publikation des Urteils zuge¬
Mittwoch : 2. Sterbeamt für Ioh . Fladung.
Donnerstag : gest. Engelmesse für Fam . Watternau u. A.
sprochen.
Freitag : 3. Gterbeamt für Johann Fladung.

Zeitbilder.
Mag man auch als Sportbanausen — mich für alle Zeit
verschreist, — so wie wir ihn jetzt betreiben. — sollte doch der
Sport nicht sein! — Ihn zur Stählung unsrer Muskeln —
auszuüben, scheint mir recht; — aber die Begleitumstände —
. — Wenn sich so beim Fuß¬
scheinen manchmal gar zu schlecht
ballspiele — ein paar rohe Sportproleten — ihre krummen
Schienenbeine — blau und grün und braun getreten, — wenn
die Boxer sich mit Fäusten — Herz und Leber, Darm und
Magen — schon in wenigen Minuten — breiig weich und
, — wenn der Radsex vorwärts trampelt, — bis
breitgeschlagen
sein Schädel nicht mehr denkt — und die Zunge ihm allmählich
— auf die Stiefelspitzen hängt. — wenn im Ringkamf sich die
Kämpen — kugelnd aus dem Sande wühlen, — daß die heißen
Leiber dampfen, — soll man da nicht Ekel fühlen? — Soll
man nicht den Grundsatz hegen, — daß vernünftiges Matz und

Samstag : best. Iahramt für A. M . Fap geb. Kitzel.
Beichtgelegenheit : Samstag Nachmittag 4 Uhr und
Sonntag früh 6 Uhr.
Montag Abend: Vinzenzsitzung.

Kath. Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.

12. Sonntag nach Trinitatis , den 22. August 1920.
9*/2 Uhr Hauptgottesdienst. (Luc. IO 23- 37: Hilfe in Not !)
Kollekte für die Anstalt Bethal bei Bielefeld.
10V2Uhr Christenlehre.

Evangel. Pfarramt.

Nachrichten : Heute Samstag Abend 7 Uhr Spielabend der
Jugendgruppe.
Dienstag den 24. August abends 8 Uhr Kirchenchor.

-Gesangverein
Arbeiter
“Sossenheim.
„Vorwärts

ü>aiaksag ;img.
Für die Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und bei der Beerdigung meiner lieben Frau, unserer guten Mutter,
Schwester, Schwägerin, Tante und Cousine

Frau

Wir bringen unseren Mitgliedern
zur Kenntnis, daß unsere

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
bei der Beerdigung meines lieben, unvergesslichen Sohnes, unseres
Bruders, Schwagers, Onkels, Neffen und Cousins

Familienfeier
am Sonntag den 22. August
von nachmittags 4 Uhr ab in der
„Guten Quelle " stattfindet und
laden hierzu unsere aktiven sowie
passiven Mitglieder nebst Ange¬
hörigen freundlichst einv,
XL. Die Gegenstände von den
Mitgliedern werden Sonntag vor¬
mittag in Enipfang genommen.
Der Vorstand.

AnnaMariaBachenroth
geb . Bollin
sagen wir unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken wir
Herrn Pfarrer Mazura für die trostreiche Grabrede, ihren Kameraden
und Kameradinnen für die Beteiligung und Kranzwidmung, sowie
für die übrigen vielen Kranz- und Blumensperiden und allen denen,
die der Verstorbenen das letzte Geleite gaben.

Danksagung.

Herrn

Johann Fladnng

sagen wir hiermit unseren innigsten Dank. Insbesondere danken
wir der barmherzigen Schwester für die liebevolle Beihilfe, den
Kameraden und Kameradinnen und dem Doppel-Quartett für ihre
Beteiligung, Kranzwidmung und erhebenden Grabgesang, der U. 8. P.
für ihre Kranzniederlegung, sowie für die vielen Kranz- und Blumen¬
spenden und allen denen, welche dem Dahingeschiedenen das letzte
Geleit gaben.

Hinterbliebenen.

Die tieftrauernden
Frau Anna Fladung Witwe
nebst Angehörigen.

LemelnaebauenirchaN
Hinterbliebenen.

Die iieftranernden

Wilhelm Buchenroth und Kinder
nebst Angehörigen.

Sossenheim.
Sonntag den 22. Aug., nach¬
mittags 3 Uhr

Sossenheim , den 21. August 1920.

und Kinder

Sossenheim , Frankfurt a. M., den 20. August.

Vertreterversammlung
der Kreisbauernschaft

" .
Hrmwr. MuslkgeftZLschafr„GdeLmeLß
Sossenheim. —

■=

—-—

in Unterliederbach im Gasthaus
„Zum Vater Jahn ".
Tagesordnung: Kartoffelpreis.
Milchpreis u.Kreisbauernschaftsfest
Montag den 23 Aug., abends
8 ^ 2 Uhr

IVacIiriiF!
Aus unserem Kreise haben wir einen schmerzlichen Verlust
zu beklagen. Nach kurzer Krankheit starb unser treuer Kamerad

Johann Fladung

im Vereinslokal

3 ab Versammlung
, nachmittags
.August
22
Sommer -Fest

ISonntag

findet im Saale „Zum Nassauer Hof " unser diesjähriges
Uhr

von

den

verbunden mit

TanzbeLustigung und Preisschietzen
Der Vorstand.
statt , wozu ergebenst einladet
beginnt vormittags 9 Uhr im
Das Preisschietzen
im „Nassauer Hof",
Fortsetzung
ab
Uhr
3
von
",
„Hainerhof
7 Uhr abends Stechen.

der hiesigen Ortsbauernschaft.
Tagesordnung:
Stellungnahme zu dem Gemeinde¬
ratsbeschluß zwecks Aeckerverpachtung , Stellungnahme zum Reichs¬
notopfer, Beschwerdeführung gegen
die Mehlzentrale, Wünsche und
Anträge.
Auch kann der freiwillige Bei¬
trag für die Bezirksbauernschaft
zwecks Gründung eines Reserve¬
fonds bezahlt werden.
Der Vorstand.
in polierter Stegtisch und ein
Küchentisch zu verkaufen.
Hauptstraße 106.

und braver
im Alter von 27 Jahren. Er war ein lieber, guter
Kamerad. Wir betrauern sein so frühes Ableben aus unserer Mitte
und das Gedächtnis an ihn wird in unserer Kameradschaft nauernd
weiterleben.

Die 1893 er Kameraden und

Kameradinnen

4s
-Stärkwäsche
ff Herren
&’i&sßxnQcstxzxxz/OtzssssgincrrnxxxaOBnrrtnRniTKKntfTrTrnvi
GXSj

E

Herren - Hiite
J werden in kürzester Zeit gereinigt
und iiuf neueste Formen fassoniert.
Muster stehen zur Verfügung.

9 Gefärbt

Blühende
zu verkaufen.

9

wird in : schwarz , braun , blau und grün

9 Reinigen

9

von flachen Herrn-Stroh - u.Panama -Hüten
Jeder Hut wird , ob braun", verbrannt
oder schmutzig , wieder sehneeweiss.

Else Gockenbach
Burgfriedenstrasse 6

Rödelheim

Tel. Taunus 4543
Transportabler

j Mrälisaerstall
Elisabethenstraße,

-Acker

16 Ar, an d'er
z. Zt. als Hasenstall eingerichtet, kräftig
ganz oder geteilt zu verkaufen.
) sowie
gebaut (Wellblechbedachung
Näheres bei Franz Jakob Fay, mehrere junge Hasen abzugeben.
2.
Dottenfeldstratze
Hauptstraße 66.

Astern

Hauptstraße 119.

3=1
1S
Dampf -Waschanstalt Dietrich,

|
1CPQ
ul

Soden.

8
billig
?|
und gut rauchen
dann bestellen Sie sofort
. Sossenhei
$$eL%
-u.hülfska
'TabakSpar
. .Virginia
2Pfd
Annahme : bei Frau Anton May,";Frankf.-Str. 6, 1.

Wollen Sie

gar. rein Uebersee
Preis nur 50 Mk. franco
oder

Stück

außerordentlichen Generalversammlung

auf Dienstag den
Cigarren
„Zum Hainerhof"

Ia
gar. rein Uebersee
Preis nur 75 Mk. franco
Alle Preise einschl. Steuer und
Verpackung gegen Voreinsendung
oder Nachnahme.
100

Wir laden unsere Mitglieder zur
31. August , abends 9 Uhr , in das Gasthaus
bei Bernhard Schnappenberger mit folgender
Tagesordnung freundlichst ein:

Wahl eines Rendanten.
Nach der Versammlung können die Dividenten vom Jahre 1919

in Empfang genommen werden.
-Gesellscbaft
Jncozon
NB. Bestellungen auf Brennholz

Frankfurt a.M.-Niederrad

Händler verlangen Spezialpreise.

werden im Büro Oberhain¬
angenommen.
nachmittags
straße 49 von 5—8 Uhr
Der Vorstand.

SossenbeimerZeftung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

und Samstags . AbonnementSpreiS
Mittwochs
Monatlich 2.— Mk. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, obgeholt.

Ur. 67

Sechzehnter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber, iSnidt und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 25 . August

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Nauru
40 Pfg ., bet Wiederholungen Rabatt.

1920.

dürfte nicht jedermann wissen. Es ist darum vielleicht
ganz ohne Interesse, wenn wir hier einen Ernte¬
nicht
Amtlicher Teil.
In unserer Bekanntmachung vom 19. ds. Mts ., Sossenunseres Planeten Mitteilen. In Australien,
kalender
heimer Zeitung Rr . 66, muß es unter Ziffer 8 heißen:
Bekanntmachung.
dem größten Teil von Chili und in einigen
Neu-Seeland,
Ein Personalausweis ist erforderlich für alle hier
findet die Ernte im Monat Januar
Argentiniens
Strichen
Mai
21.
vom
Reichsgetreideordnung
sind.
der
alt
Auf Grund
Wohnenden, die 14, nicht 12 Jahre
beginnt die Ernte in Ost¬
Februar
folgenden
im
;
statt
1920 (R.-G.-Bl. S . 1027), den dazu erlassenen Ausfüh¬
(Artikel 2 der Verordnung der Hohen Jnteralliirten
Norden fortschreitend,
gegen
weiter
je
wird,
und
indien
rungsbestimmungen und der Verordnung über Früh¬ Rheinlandkommission, betr. die Verkehrspolizei vom 10.
Persien und Syrien
Aegypten,
,
Mexiko
.
beendet
Mürz
im
1920.)
Januar
wird
1353)
.
S
(R.-G.-Bl.
1920
Juni
30.
drusch vom
Kleinasien
nördlichen
im
dies
während
April,
im
ernten
mit Zustimmung des Herrn Regierungspräsidenten in
Sossenheim , den 25. August 1920.
im Mai
Marokko
und
Algier
,
Tunis
,
Japan
China,
in
M.
Wiesbaden für den Umfang des Kreises Höchst a.
Der Gemeindevorstand
Spanien,
Kalifornien,
in
man
erntet
. Des weiteren
geschieht
folgendes angeordnet:
Portugal , Italien , Griechenland, auf Sizilien und in
Bekanntmachung.
8 1. Für den Ausdrusch von Früchten , welche
einigen der südlichsten Departements von Frankreich im
nach ß 1 der Reichsgetreideordnung vom 21. Mai 1920
Am 1. September ds. Js . findet über das in der Monat Juni . Im übrigen Frankreich, in Oesterreich Un¬
beschlagnahmt sind, werden sämtliche im Bezirk des Nacht vom 30. August zum 1. September ds. Js . vor¬
Kommunalverbandes vorhandenen Maschinen, Geräte und handene Vieh (außer Geflügel) eine Viehzählung statt. garn, Südrußland und dem größten Teile der Vereinigten
Staaten von Nordamerika findet die Ernte im Juli statt
Betriebsmittel sowie Lagerräume soweit sie zur Lagerung
Wir ersuchen den als Zähler amtierenden Personen und im August folgen Deutschland, Belgien, Niederlande
genommen.
Anspruch
in
sind
erforderlich
von Früchten
alle nötigen Angaben bereitwilligst zu machen.
und Kanada. Im Setembcr endlich kommen Schottland,
8 2. Die Landwirte haben sofort nach Einbringung
Die Ergebnisse dienen nur gemeinnützigen Aufgaben Schweden, Norwegen, einige Teile Nordkanadas und Ruß¬
Aus¬
dem
der Ernte und Einsetzen der Maschinen mit
und werden für Steuerzwecke nicht benutzt'.
land an die Reihe, und in den nördlichen Gegenden letzt¬
drusch zu beginnen, die zur Erhaltung und Pflege der
1920.
August
23.
den
,
Sossenheim
Reiches, sowie in Finnmarken siudet das letzte
genannten
Vorräte erforderlichen Handlungen vorzunehmen und die
Der Gemeindevorstand.
*
der dürftigen Ernte gar erst im Oktober statt.
Einbringen
Früchte, soweit sie nicht für genehmigte Selbstversorgung
allein die Monate November und Dezember,
also
sind
Es
Saat¬
und
Fütterungs
zu
oder
Nahrungsmittelerzeugung
Bekanntmachung
Erden keine Ernteaktion vor sich geht.
auf
welchen
in
zwecke freigegeben sind, an den Kommunalverband ab¬
Unter dem Schweinebestande des hier, Oberhainstraße 34,
zuliefern.
— Der Zucker auf dem Weltmarkt . Wie aus
Werkmeisters Heinrich Sparwasser ist die
In allen Genieinden muß mindestens Vi der abliese- wohnhaften
ausgebrochen
Rotlaufseuche
Neuyork gemeldet wird, erwartet man in Chicago, daß
rungspflichtigeu Vorräte bis 1. September, ein weiteres
Zuckerpreis bis Weihnachten um 11 Cents gesunken
der
Sossenheim , den 24. August 1920.
1/i bis 1. Dezember 1920 und der Rest bis 1. Januar 1921
wird. Die amerikanische Zuckerernte ist zweimal,
sein
Die Polizeiverwaltung.
ausgedroschen sein.
dreimal so groß als im Jahre 1914. Aus
kubanische
die
Montag den 30. Aug. für Leute 1 mit Buchstabe W.
Bis zu den gleichen Terminen hat jeder Betriebsleiter
, daß man dort einem zu schnellen
berichtet
wird
Kuba
Drenstag „ 31. .,
II
U, V, X, Y. Z Sinken der Preise durch Zurückhalten der Voräte Vor¬
mindestens einen entsprechenden Anteil seiner Pslichtmenge
Mittwoch „ 1. Sept.
abzuliefern.
„ Sch, St.
II
beugen will.
R. S , T.
Donnerstag 2. „
8 3. Die Dreschmaschinenbesitzer sind verpflichtet, un¬
II
— Das Tabakrauchen, für die Männerwelt ein un¬
mittelbar beim Dreschen das Druschergebnis für jeden
Freitag „ 3. „
„ N, O, P , Q
vom
der
„
Gegenwart
in
4.
M.
Wiegen
L,
„
einzelnen Landwirt durch
Samstag „
entbehrlicher Genuß, gibt nicht wenigen Hausfrauen mehr
Kommunalverband oder vom örtlichen Wirtschaftsaus¬
„ I , K.
als einmal Grund zur Klage und Mißstimmung. Viel¬
Montag „ 6. „
Hleicht sind unsere Leserinnen geneigt, über diesen Punkt —
schuß bestimmten Aufsichtspersonen festzustellen. Hierauf
Dienstag „ 7. „ .
„
trotz veräucherter Gardinen — milder zu denken, wenn
ist das Druschergebnis vom Listensührer in die vorge¬ Mittwoch „ 8. „
.. E, F , G.
„ B.
schriebene Druschliste einzutragen.
Donnerstag 9.
wir ihnen die statistischen Aufzeichnungen eines englischen
„
D.
C.
A.
..
Arztes mitteilen, wonach von 100 Nichtrauchern nur 30
Freitag „ 10.
8 4. Jeder Landwirt, welcher mit der Maschine
- *C,
iirtfor
älter als 60 Jahre wurden, während von 100 Rauchern
dreschen läßt, ist verpflichtet, dem Dreschmaschinenbesitzer
noch 42 das 70. Lebensjahr überschritten. Es versteht
sowie den in 8 ß bezeichneten Personen genaue Auskunft
Beim Versorgungsamt Höchst a. M. werden vom sich allerdings von selbst, daß schwächliche Personen, be¬
über die Größe derjenigen Flächen, getrennt nach Weizen
August 1920 ab Bekleidungsstücke verausgabt und sonders Lungenkranke, das Rauchen einschränken oder
die
30.
in
Getreide
welchen
von
und Roggen zu erteilen,
zwar:
ganz aufgeben müssen. Dem gesunden, rüstigen Manne
Maschine kommt.
1. für die in der Bekanntmachung vom 11., August scheint es jedoch nicht zu schaden.
8 5. Diejenigen Landwirte, welche Getreide mit dem
Flegel dreschen, haben den Beginn des Dreschens dem näher bereichneten Kriegsbeschädigten: alle noch fehlenden
— Gegen die frühzeitigen Eheschließungen. Das
Gemeindevorstand am vorhergehenden Tage anzuzeigen. Bekleidungsstücke.
2. für die allgemein nach dem 9. 11. 1918 Entlassenen: Staatsministerium der Justiz hat den Amtsgerichten
Bevor sie die ausgedroschene Frucht durch die Putzmühle
Weisung zugehen lassen, Gesuche um Volljährigkeitserklär¬
gehen lassen, ist die Genehmigung des Gemeindevor¬ Wäsche, Stümpfe und Mütze.
mit aller Strenge und Sorgfalt zu prüfen, auch
ungen
diesen
daß
ist,
Ausgabe
die
für
Grundbedingung
standes ihres Wohnortes einzuholen. Das Ausputzen
Verwaltungsbehörden in diesen Fällen
zuständigen
die
Geldentschädigung
pp.
Versorgungsstelle
der
von
Leuten
darf nicht eher beginnen, als eine von dem Gemeinde¬
und die Beteiligten über die geringe
hören
zu
gutachtlich
wurde.
gezahlt
vorstand bestimmte Person erschienen ist, um das ent¬ für die Stücke
solcher Gesuche aufzuklären.—
Genehmigung
auf
Aussicht
Entlassenen
1918
11.
9.
dem
nach
allgemein
die
Für
fallende mahlfähige Getreide sowie Hinterkorn nach seinem
für diese Anordnung liegt darin, daß die
Grund
Der
überwiesen.
nicht
Mäntel
und
Stiefel
werden
Gewicht genau sestzustellen.
Die Ausgabe erfolgt ab Montag den 30. August Gesuche um Volljährigkeitsbewilligungen in der letzten
8 6. Die Landwirte sind verpflichtet, der von dem
und zwar in der Zeit von 8—12 Uhr vorm, im Zeit sich anhäufen. Es handelt sich dabei um jugend¬
1920
Gemeindevorstand nach 8 5 bestimmten Person über alle
Wall¬ liche Leute, die möglichst bald heiraten wollen, ohne das
auf den Ausdrusch, die Ernteflüche usto. bezüglichen Kammerhause des Versorgungsamtes Höchsta. M.
gesetzliche Mindestalter erreicht zu haben. Solche frühe
folgt:
wie
zwar
und
15
Fragen wahrheitsgemäße Angaben zu machen, sowie den straße
sind von Uebel, weil beiden jugendlichen Ehe¬
Heiraten
W.
Buchstabe
mit
Zutritt zu allen Vorrats - und Lagerräumen zu gestatten. Montag den 30. Aug. für Leute
den allermeisten Fällen der sittliche Ernst ab¬
in
leuten
U, V,X,Y,Z.
„
8 7. Das Ausdreschen des Getreides in anderen als Dienstag „ 31. „
beim Heiraten voraussetzen sollte und weil
man
den
geht,
„ Sch, St.
„
der Vetriebsgemeinde sowie außerhalb des Kreises ist Mittwoch „ 1. Sept .
Frauen nicht das für Mütter erforder¬
diese
insbesondere
T.
,
S
2.
R,
nur mit vorheriger Genehmigung des Kommunalver¬ Donnerstag
aufbringen. Die Folge ist in vielen
Pflichtgefühl
liche
Freitag „ 3.
N. O, P , Q.
bandes statthaft.
gar nicht früh genug wieder geschieden
Ehe
die
daß
Fällen,
L. M.
8 8. Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung Samstag „ 4.
vorzeitige Eheschließungen haben
Solche
kann.
werden
6.
„
K.
Montag
,
I
unterliegen den Strafbestimmungen nach 8 80 der Reichs¬
unerwünschte Nebenwirkung, daß
recht
die
noch
außerdem
H
getreideordnung für die Ernte 1920 oder werden nach Dienstag „ 7.
erheblich verschärft
Wohnungsnot
bestehende
allerorts
die
E, F , G.
8 8 der eingangs erwähnten Verordnung über Früh¬ Mittwoch „ 8.
Personen und Kriegsteilnehmern
gereiften
älteren,
und
B.
9.
Donnerstag
drusch bestraft. Neben der Strafe kann auch aus Ein¬
die Möglichkeit, einen eigenen Hausstand zu gründen, ge¬
A, C, D.
ziehung des Getreides oder der Erzeugnisse erkannt Freitag .. 10.
nommen wird.
Nachzügler.
Samstag „11. für„
werden, auf die sich die strafbare Handlung bezieht.
Die den Empfangsberechtigten gezahlte Geldentschädi¬
— Nafsauische Landesbank und Sparkasse im
8 9. Diese Anordnung tritt mit dem Tage der Ver¬
. *
gung ist zurückzuzahlen
Jahre 1919. Aus dem soeben erschienenen Jahresbericht
öffentlichung im Höchster Kreisblatt in Kraft.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß die an¬ der Nassauischen Landesbank teilen mir folgendes mit:
Höchst a. M ., den 3. August 1920.
Tage genau eingehalten werden müssen und An Schuldverschreibungen wurden im ganzen abgesetzt
gegebenen
Kreisausschusses.
des
Der Vorsitzende
daß eine Abfertigung an einem anderen als an dem JL. 31,5 Millionen gegenüber JL 25,5 Millionen im
I . V.: Wolfs.
angesetzten Tage nicht erfolgen kann.
Vorjahr. Nach Abzug der Rückflüsse erhöhte sich der
Höchst a. M., den 16. August 1920.
Wird veröffentlicht.
Gesamtbestand auf JL 246,5 Millionen. Der Kurs stieg
Versorgungsamt Höchst a. M.
von anfänglich 96 °/o im Laufe des Jahres auf 100%
Wir machen auf die Wichtigkeit der gegebenen An¬
Bekleidungsabteilung.
und betrug Ende des Jahres 990 /g. Die Zunahme der
nochmals
fordern
und
ordnungen besonders aufmerksam
Spareinlagen stellt eine neue Rekordziffer von JL 74,6
zur genauesten Jnnehaltung derselben auf. Die Straf¬
Millionen gegenüber JL 69,8 Will, im Vorjahre auf. Die
bestimmungen bei Nichtbefolgung der Verordnung finden
der in Umlauf befindlichen Sparkassenbücher hat sich
Zahl
rücksichtslose Anwendung.
auf 313 477 erhöht. Für den bargeldlosen
293309
von
Sossenheim , den 23. August 1920.
Sossenheim, 25. August.
Der Gemeindevorstand.
Verkehr wurde ein neues Sparkassenbuch Lit. D. einge¬
— Erntezeit auf der Erdkugel. Daß infolge der führt, auf das Einzahlungen und Rückzahlungen auf dem
Versteigerung des Grummetgrases im Ried und im verschiedenen Zonen aus den dadurch wieder bedingten Ueberweisungswege ohne Vorlage oder Hinterlegung des
Laisrain.
verschiedenen Jahreszeiten auf unserer Erde die Getreide¬ Sparkassenbuches bewirkt werden können. Auch im Depotist eine und Kontokorreutverkehr war eine erhebliche Zunahme zu
Am k. Donnerstag , vormittags 11 Uhr, wird das ernte in sehr verschiedenen Epochen stattfiudet,
insgesamt
aber
Epochen
diese
daß
Tatsache;
altbekannte
verzeichnen. Am Jahresschluß betrugen die Guthaben
^rummetgras im Ried und hieran anschließend dasselbe
faktisch nur drei, JL 98,1 Millionen auf 10065 Konten. Im Hypothekenes
und
,
umfassen
Jahres
des
dreiviertel
versteigert.
Meistbietenden
iw Lairain öffentlich an den
ja man kann wohl sagen nur zwei Monate gibt, in denen geschäft war etwas größere Nachfrage gegenüber dem
Sossenheim , den 21. August 1920.
nicht irgendwo auf Erden Getreide geerntet wird, das Vorjahre zu bemerken. Es wurden 690 Darlehen in
Der Gemeindevorstand.

Berichtigung.

Lokal-Nachrichten.

i

Höhe non Ji. 9,3 Millionen neu ausgezahlt. Diese Neu— Berlin , 23. Aug. (Verbrennungstod eines Greises.)
Die neue?achi5chi
»lrge§elrgebuiig
(Husrug
).
ausleihungen wurden aber weit übertroffen durch die In einer Berliner Laubenkolonie entstand beim Kochen
Mit dem 20. Juli 1920 ist die Preußische Pachtschutzord¬
starken Rückzahlungen, die insgesamt Ji. 23 Millionen von Teer ein Brand , der die Laube der Näherin Witwe nung vom 3. Juli 1920 in Kraft getreten, und damit der Reichs¬
betrugen. Weit stärker war die Inanspruchnahme des Sandke ergriff. Der auf demselben Grundstück arbeitende pachtschutzordnung vom 9. Juni 1920 volle Bedeutung und
Kredits seitens der Kommunen und Kommunalverbände. 86jährige Pensionär Lammermann versuchte trotz seiner Wirksamkeit für Preußen verliehen worden. Durch diese
Pachtschutzordnung ist zugunsten der kleinen Pächter eine
Die Kommunaldarlehen stiegen bei der Landesbank um Gebrechlichkeit die in der Laube untergebrachten Ziegen Parallele
zu der Mieterschutzgesetzgebung geschaffen worden, die
Ji 18 Millionen, bei der Sparkasse um 11 Millionen,
der Sandke zu retten. Dabei kam er zu Fall , vermochte schon lange vonnöten war, die aber den Interessenten beider
während die kurzfristigen Vorschüsse um 22 Millionen nicht, sich wieder zu heben und verbrannte. Zahlreiche durch sie betroffener Teile, der Pächter wie der Verpächter in
zurückgingen. Das Depotgeschüst hat eine Zunahme von Neugierige umlagerten die brennende Laube derart, daß weit größeren! Matze als jene gerecht wird.
Grund des § 1 der Pachtschutzordnung(vom 3. Juli
1361 Depots im Betrage von Ji. 19 Millionen zu ver¬ die Feuerwehr bei ihren Löscharbeiten stark behindert 1920)Auf
werden für Grundstücke, die zu landwirtschaftlicher oder
zeichnen, sodaß sich der Gesamtbestand der offenen Depots wurde und schließlich mit einigen Wasserstrahlen die Un¬ gewerbsmäßiger gärtnerischer Nutzung verpachtet oder verliehen
sind oder bei denen sonst die Uebertragung des Genusses der
auf 25 106 im Nennwert von Ji 301,6 Millionen beläuft. vernünftigen zurücktreiben mußte.
Erzeugnisse gegen Entgelt erfolgt ist, Pachteinigungsämter ein¬
Hierin sind nicht einbegriffen die infolge der Depots¬
gerichtet. die unter Ausschluß des Rechtsweges für Grundstücke
zwangsverordnung vom 24. Oktober 1919 uns zugeunter 2,8 ha bestimmen können:
slossenen neuen Wertpapierdepots, deren Zahl rund
1. daß Kündigungen unwirksam werden und daß gekündigte
Verträge bis zur Dauer von zwei Jahren fortzusetzen sind;
35000 beträgt, also den bisherigen Gesamtbestand er¬
— Tückisches Glück. Wie aus Kopenhagen 2. daß
ohne Kündigung ablaufende Verträge bis zur Dauer
heblich übersteigt. Infolge dieser außerordentlichen Ver¬
berichtet wird, fand in Dänemark kürzlich eine Wohl¬
von zwei Jahren verlängert werden;
mehrung der Depots ließen sich Störungen in der Ab¬ tätigkeitslotterie zugunsten
3. daß Verträge vor Ablauf der vereinbarten Zeit aufgehoben
hungernden Wiener statt.
roerden.
wicklung der Geschäfte nicht vermeiden. Das Effekten- Der erste Preis war eine der
Freikarte
für
eine
AmerikaDamit ist den Pachteinigungsämtern die Befugnis über¬
Kommissions-Geschäft weißt einen Umsatz von Jt. 163,7 Reise, der zweite Preis ein Schein, der zu
einer Luft¬ tragen, nicht blos ein zu Ende gehendes Vertragsverhältnis zu
Millionen auf. Die Gesamtumsätze bei den Anstalten fahrt mit dem
Flugzeug berechtigte. Der Tag der Ziehung verlängern, sondern auch zugunsten des Pächters wie des Ver¬
betragen JI. 9,5 Milliarden gegenüber Ji 4,8 Milliarden kam heran, sehnlichst
von allen, die einen guten pächters ein bestehendes und vereinbarungsgemäß ursprünglich
im Vorjahre. Die erheblich gestiegenen Uebcrschüsse Gewinn zu machen erwartet
noch länger andauerndes Pachtverhältnis vorzeitig auszuheben.
hofften und gar
Ferner sind die Pachteinigungsämter auf Grund des § 1 wurden nach Deckung der Verwaltungskostcn und Er¬ schon nach Amerika reisen oder doch mancher sah sich
wenigstens,
falls
ermächtigt, für Grundstücke jeder Größe Leistungen, die unter
gänzung der Reservefonds zur Abschreibung auf die daraus nichts werden sollten, sto!tz durch die Lüste den
veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen nicht oder nicht
Effektenbestände beider Anstalten verwandt. Die Nassatt¬
mehr gerechtfertigt sind, zugunsten des Pächters wie des Ver¬
segeln
.
Unglücklicherweise
aber
gewann
das
Los
mit
der
ische Kriegshilfskasse wurde im abgelaufenen Jahre Amerikareise ein Matrose und die
pächters anderweitig festzusetzen
. Unter „Leistungen" sind dabei
Luftfahrt wurde einem nicht
bloß Lieferungen, werktätige Hilfe usw., sondern auch der
wesentlich höher in Anspruch genommen als in den Vor¬
alten Mütterchen
das nicht die mindeste Lust Pachtzins zu verstehen.
jahren. Die Nassauische Kriegsversicherung auf Gegen¬ zeigte, körperlich in zuteil,
Die Pachteinigungsämter, die in erster Linie auf einen Ver¬
den
Himmel
zu fliegen.
seitigkeit hat mit Friedensschluß ihr Ende erreicht. Die
gleich zwischen den Parteien hinzuwirken haben, entscheiden,
—
Frauenmord
und
Brandstiftung
.
In
der
Bran¬
Abrechnung ist im laufenden Jahre bereits in die Wege
falls eine gütliche Einigung nicht zustande kommt, nach billigem
denburgstraße 4 in Berlin wurde die 42jährige Frau Ermessen endgültig unter Ausschluß des ordentlichen Rechtsweges.
geleitet.
A. Thom bei einem Dachstuhlbrande, der dort ausge¬ Die Entscheidung soll nach Grundsätzen der Billigkeit, also unter
kommen war, als angekohlte Leiche vorgefunden. Man¬ Abwägung der Interessen beider Vertragsteile erfolgen. Eine
Richtlinie stellen dabei die Verordnungen, selber ach indem sie
cherlei Umstände deuten darauf hin, daß hier Mord und anordnen,
daß Bestimmungen aus § 1 der Verordnung (DerBrandstiftung vorlag. Die Tote hatte einen Riemen um tragsverlängerung, -aufhebung oder -änderung) nur getroffen
— Griesheim , 22. Aug. Anläßlich der heutigen den Hals geschlungen, der fest zugeschnürt war . Es fehl¬ werden sollen, wenn sich das Verhalten eines Beteiligten ent¬
Kirchweih kam es in einer Wirtschaft in der Waldstraße ten, wie die Nachforschungen in der Wohnung der Toten weder als wucherische Ausbeutung der Notlage, des Leichtsinns
zu eine Messerstecherei
, bei welcher der 22jährige Pole ergaben, nicht nur Geld, sondern auch eine goldene Uhr oder der Unerfahrenheit oder unter Berücksichtigungder ver¬
änderten wirtschaftlichen Verhältnisse offenbar als eine schwere
Peter Streninski schwer verletzt und eine Anzahl weiterer mit Brillanten . Da gegen den Sohn der Ermordeten, Unbilligkeit
darstellt oder wenn es zur Folge hätte, daß der
Burschen leichter verletzt wurden. Als man die Polizei Kurt Thom, schwere Verdachts-Momente Vorlagen, wurde andere Teil in
eine wirtschaftliche Notlage gerät.
rufen wollte, hatte sich die Gesellschaft aus dem Staube er verhaftet und nach dem Polizeipräsidium gebracht.
Nicht bloß auf bestehende Bertragsverhältnisse finden die
der Pachtschutzordnung vom 9. Juni 1920, 3. Juli
gemacht.
Die erste Vernehmung des Verhafteten hat so erdrückendes Vorschriften
1920 Anwendung, sie können vielmehr auch für solche Verträge
— Frankfurt a. M ., 24. Aug. (Die Ausstattung Veweismaterial erbracht, daß der Täter als überführt noch
in Anspruch genommen werden, die seit dem 1. Januar 1920
gestohlen.) Einem Fräulein , das am 28. dieses Monats angesehen werden kann. Der Sohn brauchte für seine bereits abgelaufen sind. Voraussetzungen dafür sind aber, daß
zu beiraten beabsichtigt, wurde die gesamte Wäscheaus- Geliebte viel Geld, was das Motiv zu der Tat sein dürfte. 1. das Pachteinigungsamt innerhalb eines Monats nach Ver¬
kündung der Verordnung vom 3. Juli 1920 (20. Juli 1920),
stattung , gez. B. F. und sonstige Wäsche, gez. M. F . und
— Herrenboykott in Schleusing. In einem thür¬ also bis zum 20. August 1920 angerusen wird ; 2. die Aufhebung
H. F ., ferner zwei Kamelhaardecken, Schließkorb, eine ingischen Blatte war dieser Tage nachstehende geharnischte des
adgelaufenen Pachtvertrages (Heuerlingsvertrages), für den
neue lederne Handtasche u. s. w. im Gesamtwerte von
Pächter (Heuerling) eine besondere Härte darstellt; 3. die Wieder¬
hLrUeif
'
sreiuiKW
"M
<
'
3”
r°w
herstellung des Vertragsvechältniffes ohne Beeinträchtigung der
20000 Mark gestohlen.
kameracu, Rechte
eines Dritten möglich ist.
NB. Die Gegenstände von den
Beteiligt^
— Köln , 23. Aug. (Jung gefreit, hat nie gereut^ uen
Das Verfahren ist mündliche Verhandlung. Die Parteien
für ihre J
Mitgliedern werden Sonntag vor¬
Von einer Vormundschaftsabteilung des Amtsgerichte sowie
spenden ^ sind,auch wenn sie sich durch Bevollmächtigte(Rechtsanwälte und
mittag in Empfang genommen.
Geleit g£tf sonstige Vertreter) vertreten lassen, zum persönlichen Erscheinen
wurden zwölf junge Leute im Alter von l8 —21 Jahrein «»,
Der Vorstand.
n verpflichtet. Von der Pflicht zum persönlichen Erscheinen kann
für volljährig erklärt, um die Ehe eingehen zu könner
der Vorsitzende entbinden. Gegen die trotz ausdrücklicher
:l indes
Anordnung des Vorsitzenden des Pachteinigungsamtes nicht
— Ludwigshafen , 23. Aug. Wie die „PfälziskW,
erschienene Partei ist wie gegen einen im Vernehmungstermin
Fr? nicht
Post " meldet, wurde vorgestern in Ludwigshafen nnte
erschienenen Zeugen zu verfahren; es können also Geld¬
ß
Sossenheim.
Ausschluß der Oeffentlichkeit gegen einen Soldaten de
strafen sowie die Kosten des Termins dem säumigen Teil auf¬
•) erlegt
werden; Haststrafe darf aber das Pachteinigungsamt nicht
Sonntag den 22. Aug., nach¬
Marokkaner-Regiments Nr . 7 verhandelt. Er vergewaltigt
Sose verhängen. Die Vergleiche
und Beschlüsse der Pachteinigungsmittags 3 Uhr
eine 35 Jahre alte Frau im Beisein ihres fünf Jahr
ämter sind vollstreckbar. Ihr Inhalt gilt unter den Parteien
alten Söhnchens, nachdem er ihr vorher mit seinem)iRen^ km^marers' sie gewiß alle froh. Und jetzt als Vertragsinhalt . Das Verfahren vor den Pachteinigungs¬
Seitengewehr einen leichten Stich in die linke Seite und kommt Iet
ämtern ist gebühren- und stempelfrei. Ist nach dem Ermessen
der Dank dafür. Darum , ihr Mädchen, verkehrt des
Einigungsamtes die Anrufung mutwillig erfolgt, so kann
einen Schlag auf den Kopf gegeben und sie sodann zu mit fremden
Herren, die bieten euch alles und ihr bekommt der Partei die das Einigungsamt angerufen hat, die Zahlung
Boden geworfen hatte. Das Urteil lautete auf zwei keine Vorwürfe.
Parole für die Herren Lebemänner: einer angemessenen Gebühr auferlegt werden.
Jahre Gefängnis.
Bleibt zu Hause, wenn ihr kein Geld habt. Hängt den
Sport.
— Münster, 23. Aug. Bei einem Uebungsmarsch Gehrock in die Ecke. Damen amüsieren sich auch ohne
bei Meinerzhagen (Wests.) wurde eine Truppe Reichs¬ Herren. H. Z." Die Schleusinger Herren werden sich
— Fußball . Auf dem Spielplätze des Turnverein an der
wehr von einem Gewitter überrascht. Der Blitz schlug also wohl den Grundsatz Jagos : „Tu Geld in deinen Franksurterstratze finden die Verpslichtungsspiele der VerbandsMannschaften am Samstag nnd Sonntag statt. Die Sport -Ab¬
in die marschierende Truppe , von der nach einer bisher Beutel !" zu Gemüte führen müssen, um bei den Damen teilung
hat den F . C. „Viktoria " Griesheim zu Gast. Das Spiel
nicht bestätigten Meldung 16 Mann getötet worden sein wieder „lieb Kind" zu werden, denn schließlich
: „Ganz der 2. Mannschaften findet Samstag abend 6 Uhr statt. Die
sollen.
3. Mannschaft beginnt Sonntag früh 8Va und die 1. um 10l,'4Uhr.
ohne Weiber geht die Chose nicht . . . "

Verschiedenes.

Aus Wah und Fern.

ßenteiitdebauernscfoaft

Evangel
.’.

Radfahrer
-Verein Sossenheim

.

Herren
-Stärkwäsclie

Heute Abend 8 Ahr im Gast¬

haus zum Taunus

-

Gegründet 1895. —

-

■=

wichtige Besprechung.
Vollzählige Beteiligungswünscht
Die Leitung.

Am Sonntag
den 29. August feiert der
obengenannte Verein in sämtlichen Räumen
des Gasthauses „ Zum Nassauer Hof “ sein

U .;S . P.

25jähriges

Stiftungsfest
und ladet hiermit alle Ortseinwohner freundlichst ein.

PROGRAMM:
Punkt 2 Uhr : Aufstellung des Festzuges Frankfurterstrasse.
21/i Uhr: Abmarsch durch die Ortsstrasse zum Fest¬
lokal, darauf Begrüssung der Festteilnehmer.
3 Uhr : Kommers mit Gesangsvorträgen unter Mit¬
wirkung der hiesigen Vereine.
Preisverteilung.

8M" Hierauf: Ball . "W
NB. Die Einwohnerschaft wird freundiichst gebeten , den
zulässigen Flaggenschmuck
anzulegen , um das Fest ver¬
schönern zu helfen. — Die Musik stellt die Freiw. Feuerwehr.
Der Festausschuss.

Filiale

Sossenheim.
Dampf -Waschanstalt
Dietrich,
Soden.
Annahme : bei Frau Anton May, Frankf.-Str. 6, 1

Donnerstag den 26. d. Mts .,
abends 8 Uhr in der„Guten Quelle"

Mitgliederversammlung.
Tagesordnung:
1. Wahl eines 1. Vorsitzenden.
Warenverkauf im Rathaus.
2. Berichterstattung des Gemeinde¬
i , uii l yj*

Am Donnerstag , vormittags 10 Uhr:
rats und der, Gemeindevertreter
über ihre Tätigkeit.
Leseäpsel, 1 Pfund 20
Die Abgabe erfolgt nur an die Familien,
Um vollzähliges Erscheinen der Mit¬ welche von der Gemeinde Unterstützung erhalten und an bedürftige Krieger¬
witwen.
glieder wird gebeten.
Am Samstag:
Der Vorstand.
Kartoffeln, 1 Pfund 50 15,
an die No. des Konsum-Vereins : von 1—200 von 8—9 Uhr, 200—
Schluß von 9—10 Uhr.
an die No. der Gemeinde: von 1—200 von 10—11 Uhr, 200—400
herein
von 1—2 Uhr, 4M—600 von 2—3 Uhr, 600—Schluß von 3—4 Uhr.
Jede Person erhält 10 Pfund . Die Zeiten sind genau einzuhalten.
Morgen Donnerstag Abend
Sossenheim
, den 25. August 1920.
6V2Uhr
Die Lebensmittel-Kommission: Br um. Bürgermeister.

d ! Katb
. JünglingsSossenheim.
Nedungsstunde
der Sportabteilrmg

Sportverein

07.

Schöner ovaler
polierter'
wegen Platzmangel zu verkaufen.

Tisch

(Dreikampf) auf dem Spielplatz Ziegelei!
Notz.
! Freitag Abend 8 Uhr
Ludwigstratze 15.
Am Sonntag den 29 Aug. beteiligtj
außerordentliche
Durchaus
zuverl.ganz
unabhängige
sich der Verein am Festzuge des!
Radfahrer-Vereins .
j
Die nächste Versammlung
findet l
Gnmmikeep
am Montag den 30. August im Ver- i im Dereinslokal „Zum Adler".
von 8—4 bei sehr hohem Lohn und
von Niddastr. bis Kirchstr. Abzugeben; Größe 45 zu verkaufen.
einslokal „Concordia" statt.
j Unentfchuldigtes Fehlen wird bestraft. guter Kost in kl. Haushalt gesucht.
Der Spielausschuß.
Höchst, Kaiserstraße
3, 2. Stock.
Der Vorstand. |
gegen gute Bel . im Verlag ds . Bl .
i
Frankfurterstraße 36, 2. Stock-

verloren1Paar Herrenstiefel

Spielerv ersammlung

Monatsfrati

ossenheiMlMtmg
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 2.— Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

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

Ur. 68

Anzeigen ' werden bis Mittwoch- und SamStagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
40 Psg., bei Wiederholungen Rabatt.

1926.

ZRMStKg derr 28 . August

Amtlicher Teil.
Zufammenberufung der GemeindeVertretung.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der GemeindeVertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68 —75
der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer
Sitzung auf Dienstag , den 31. August, abends 8 Uhr,
in das Rathaus zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. Verfügung des Herrn Vorsitzenden des Kreisausfchufses vom 18. 8. 1920 , betr . Regelung der Be¬
soldung der Gemeindebeamten.
2. Eingabe des Gewerbevereins wegen Erhöhung der
Vergütung
für den Fortbildungsschul -Ünterricht
und Uebernahme des Fehlbetrages für das Schul¬
jahr 1919/20.
3. Verfügung des Herrn Vorsitzenden des Kreisausfchuffes betr . Beitragsleistung zur Unterhaltung des
Niddaufers und Besoldung des Uferwürters Halm.
4. Kommifsionsberichte.
Sossenheim,
den 26. August 1920.
Brum, Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Anträge zur Erlangung der Selbstversorgerschaft in
Hafer und Gerste werden am Montag vormittags , von
9 —12 Uhr, im Zimmer 3 des Rathauses angenommen.
Spätere Anmeldungen bleiben unberücksichtigt.
Sossenheim,
den 28 . August 1920.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Betr . : Maul - und Klauenseuche.
Bei nachstehenden Viehhaltern ist die Maul - und
Klauenseuche sestgestellt worden:
Berninger Pet ., Taunusstraße 10 ; Berninger Andr .,
Kreuzstr . ; Brum Andr ., Kirchstr.; Dorn Peter , Haupt¬
straße 50 ; Wolf Joh ., Eschbornerstr . 21 ; Schneider Wilh .,
Ludwigstr . 3 ; Faust Witwe , Niddastraße 5 ; Vogel Karl,
Kronbergerstr . 5 ; Moos Witwe , Kappusstr .; Brum Paul,
Oberhainstr . 26 ; Vrum Christ ., Eschbornerstr . 7 ; Brum
Leonh ./ Hauptstr . 103 ; Klohmann Alois , Feldbergstr . 9;
Kinkel Lorenz , Feldbergstr . 17 ; Fay Georg II , Haupt¬
straße 58 ; Bayer Christ ., Oberhainstr . 24 ; Göllner Joh .,
Hauptstr . 128 ; Fay Aug ., Frankfurterstr . 23 ; Fay Wwe .,
Kappusstr . 4 ; Höfler Joh ., Mühlstraße 10 ; Kinkel Th .,
Oberhainstr . 13 ; Schäfer , Oberhainstr . 6 ; Reuscher Wilh .,
Dottenfeldstraße 16 ; Kinkel Paul , Dottenfeldstraße 9;
Hochstadt Peter , Feldbergstr . 19 ; Welzenheimer L., Kirchstraße 25 ; Bayer Witwe , Dottenfeldstr . 22 ; Mook Georg,
Oberhainstraße 22 ; Brum Ant . IV., Kronbergerstraße 21;
Herbst Wwe ., Kappusstr . 6 ; Rüppel Fr ., Oberhainstr . 18;
Heikel Geschw., Hauptstraße 109 ; Anton Wilh ., Haupt¬
straße 108 ; Brum Ludwig , Kirchstraße 22 ; Bollin Bal .,
Frankfurterstr . 3 ; Schneider Paul , Ludwigstr . 11 ; Brum
Christ . Eg , Hauptstr . 101 ; Lacalli Pet . Rik., Eschbornerstraße 16 ; Heeb Aug . Wwe ., Hauptstr . 122, Metzler Joh .,
Ludwigstr . 13 ; Kreisch Jos ., Eschbornerstraße 14, Wissel
Willi . Frankfurterstr . 24 ; Goldmann Fl ., Frankfurter¬
straße 22 ; Strobel Kaspar , Taunusstraße 22 ; Hochstadt
Lor ., Oberhainstr . 15 ; Söder Anton , Taunusstr . 16 ; Fay
Karl , Frankfurterstr . 25 ; Brum Pet . Ant ., Kirchstr. 20;
Marx Joh ., Kronbergerstr . 24 ; Hermes Franz , Oberhamstraße 16 ; Fay Johann , Taunusstraße 13 ; Best Franz,
Kirchstr. 10 ; Gebhardt Friedr ., Frankfurterstr . 22 ; Kreisch
Konr ., Kronbergerstr . 4 ; Borndran Andr ., Taunusstr . 12;
Brum H. Wwe .> Kirchstr. 9 ; Deitenbeck, Feldbergstr . 5;
Kinkel Kilian , Taunusstr . 23 ; Bischof H., Westendstraße;
Götz Ferd ., Kronbergerstr . 22 ; Lisch Joh ., Oberhainstr . 2;
Fay Jakob lV., Kirchstr. 13 ; Schneider Gg ., Kronberger¬
straße 26 ; Fay Leonh ., Kirchstr. 1l ; Renzel Karl , Haupt¬
straße 117 ; Kitzel Karl , Feldbergstr . 10 ; Muth Josef,
Taunusstraße 19 ; Moos Johann , Hauptstraße 69 ; Hinz
Gottlieb , Riddastr . 12 ;- Kinkel Christ .. Taunusstraße 29;
Dorn Josef , Oberhainstr . 17 ; Grösch Am ., Feldbergstr .;
Rühl Joh ., Oberhainstr . 26 ; Moos Lorenz, Frankfurter¬
straße 33 ; Roß Julius , Frankfurterstr . 5, Weidenfeller
Peter , Feldbergstr . 21 ; Klohmann Peter , Dippenstr . 4;
Roth Dam ., Oberhainstr . 19 ; Häuser Aug ., Hauptstr . 99;
Hochstadt Leonh ., Kirchstr. 17 ; Willnauer Georg , Franksurterstraße 9 ; Bollin Pet . Ant ., Oberhainstraße 30;
Hannappel I ., Kirchstr. 8 ; Fay August , Oberhainstr . 54;
Baldes Mor ., Hauptstr .; Link, Dr . San .-Rat , Aus der
Schanz ; Rieb Lorenz , Eschbornerstr . 2 ; Schneider Andr .,
Taunusstr . 34 ; Fay Karl , Frankfurterstr . ; Kitzel Josef,
Hauptstraße 55 ; Kinkel Pet . Ant ., Dippenstr . 8 ; Kinkel
Gg . II., Dottenfeldstr . ; Bollin Valent ., Frankfurterstr . 3;
Wagner Jakob , Hauptstr . 116 ; Schäfer Val ., Riddastr . 9;
Seibert Peter , Lindenscheidstaße. 13 ; Roß Jakob VII.,

Hauptstr . 39 ; Probst Mich., Altkönigstr . 7 ; Schäfer Ant .,
Hauptstr . 53 ; Roß Pet . Ant , Frankfurterstr . 6 ; Marstaller
Wilh ., Lindenscheidstr. 13 ; Weitz Georg . Hauptstr . 31.
Die Orts - bezw. Gemarkungssperre bleibt weiter be¬
stehen.
Wir machen darauf aufmerksam , daß die angebrachten
Schilder erst nach Feststellung der Erlöschung der Krankhert durch den Kreistierarzt abzunehmen sind.
Sossenheim, den 24 . August 1920.
_
_
Die Polizeiverwaltung.

— Besseres Bier ! Es ist schon wert, diese Ueberschrift mit einem ausdrücklichen Ausrufungszeichen zu
versehen, wenn die Nachricht, die vor kurzem durch alle
Tageszeitungen ging, der Wirklichkeit tatsächlich entsprechen
sollte. Danach ist von fast allen größeren Brauereien
beabsichtigt , künftighin das Bier wiederstärker einzubrauen
und daneben noch nach Möglichkeit eine Preissenkung
desselben vorzunehmen . Durch Erfahrung wird man
klug. Vier Jahre lang wußten unsere Brauereien samt
und sonders nichts besseres mehr zu tun , als uns den
stetig steigenden Mehrverbrauch an Wasser in Form ständig
Ausgabe von Bekleidung^
steigender Bierpreise aufzuhalsen , und man wagte es
Beim Versorgungsamt
Höchst a. M . werden vom schließlich garnicht mehr , sich einmal die Frage im stillen
30 . August 1920 ab Bekleidungsstücke verausgabt und zu beantworten , wie hoch der Bierpreis erst einmal bei
zwar:
100 % reinem Wasser sein müßte . Aber als man dann
1. für die in der Bekanntmachung vom 11. August daneben noch die Erfahrung machte, daß diese Angstbrühe,
näher bereichneten Kriegsbeschädigten : alle noch fehlenden die sich hinter dem schönen deutschen Namen Vier ver¬
Bekleidungsstücke.
steckte, nicht mehr daß Trinken wert war , da zog man
2. für die allgemein nach dem 9. 11. 1918 Entlassenen:
nach und nach die geeigneten Konsequenzen . Früher , das
Wäsche, Stümpfe und Mütze.
wird jeder zngeben , war 's ein Vergnügen , sich zu
Grundbedingung
für die Ausgabe ist, daß diesen betrinken , jetzt aber war 's eine Pferdearbeit geworden.
Leuten von der Versorgungsstelle pp . Geldentschädiquna
Und weil der Deutsche mit Arbeit ohnehin reichlich ge¬
für die Stücke gezahlt wurde.
segnet ist — denn daß „nur die Arbeit uns retten kann"
versichern ihm tagtäglich alle die, die selbst nichts tun
Für die allgemein nach dem 9. 11. 1918 Entlassenen
wollen —, so wandte man auf diesen Teil der uns zu¬
werden Stiefel und Mäntel nicht überwiesen.
gedachten Mehrarbeit das Recht aufs Streiken an . Und
Die Ausgabe erfolgt ab Montag den 30 . August
1920 und zwar in der Zeit von 8— 12 Uhr vorm , im das ungetrunken gebliebene Bier wurde langsam sauer,
Kammerhause des Versorgungsamtes Höchst a. M . Wall¬ sauer wie die Mienen der Aktionäre , die es lebhaft be¬
straße 15 und zwar wie folgt:
dauerten , daß die neue Reichsverfassung keine Paragraphen
über den Trinkzwang vorsah Nun sind auch
Montag den 30. Aug . für Leute mit Buchstabe W.
Dienstag „ 31. .,
„ ;U
,.
, V, X, Y, Z. die Brauereien durch Erfahrung klug geworden . Statt
Dividentenjauche wollen sie wieder richtiges Bier brauen
Mittwoch „ 1. Sept .
„
„
Sch, St.
und den Preis zu dem noch verbilligen . Warten wir 's
Donnerstag
2. „
„
„
R , S , T.
Freitag
„ 3. „
„
„
N. O, P , Q. ab , wie sie ihr Versprechen halten . Sollte es etwa nach
Art der Berliner Großkonfektion geschehen, die ihre An¬
Samstag „ 4. „
„
„
L, M.
zugund Kostümpreise von 1000 Mark auf 999 Mark
Montag „ 6. „
„
„
I , K.
und 75 Psg . „ermäßigte ", dann wird das Publikum
Dienstag „ 7. „
„
„
H.
auch fernerhin wissen, was es zu tun hat . Tritt aber
Mittwoch „ 8. „
„
E, F . G.
eine wirklich fühlbare Preissenkung und zugleich eine
Donnerstag
9. „
„
„
B.
merkliche Qualitätsverbesserung ein, dann wird auch der
Freitag
„ 10. „
.,
.,
A, C, D.
Verbraucher sich nicht lumpen lassen. Dann werden wir
Samstag „ 11. „ für Nachzügler.
Die den Empfangsberechtigten gezahlte Geldentschädi¬ uns gern wieder unserer Vorfahren erinnern , die immer
noch eins tranken , und der Schreiber dieser Zeilen wird
gung ist zurückzuzahlen.
der
erste sein, der sich einen echten Friedensaffen kaust.
Es wird daraus aufmerksam gemacht, daß die an¬
gegebenen Tage genau eingehalten werden müssen und Also die Herren Brauereidirektoren haben das Wort.
daß eine Abfertigung an einem anderen als an dem
— Vom kommenden Winter . Damit in diesem
angesetzten Tage nicht erfolgen kann.
Winter
Kohlen gespart werden , sind folgende Maßnahmen
Höchst a. M ., den 16. August 1920.
der Regierung für ganz Deutschland in Aussicht genom¬
Versorgungsamt Höchst a. M.
men : Alle Gastwirtschaften und Vergnügungsstätten
Bekleidungsabteilung.
müssen abends 9 Uhr geschlossen werden . Jede Schau¬
fenster- und Luxusbelenchtnng ist verboten . In jedem
benutzten Raum in Vergnügnngslokalen darf nur eine
Lampe brennen . Lampen von über 100 Kerzen Licht¬
— Der hiesige Radfahrer-Verein feiert morgen stärke werden verboten . Tanzlokalen dürfen keine Kohlen
sein 26jähriges Stiftungsfest . Dem Verein ist es ge¬ bewilligt werden . Das Heizen von Tanzsälen ist verboten.
lungen in den Jahren seines Bestehens stets aufwärts
— Gemeinnützige Möbelversorgung . Im Jahre
zu blühen und im Jahre 1904 seine Bannerweihe zu 1918 ist zur Versorgung der minderbemittelten Bevöl¬
halten . Die Feier niinmt mit dem morgen nachmittag
kerung, Kriegsteilnehmer , inbesondere Kriegsgetraute , mit
stattfindenden Festzug ihren Anfang . Alles Nähere ist guten billigen Möbeln für den Regierungsbezirk Wies¬
aus dem Inserat in der heutigen Nninmer zu ersehen. baden die .Gemeinnützige Nassauische Möbelvertriebsge¬
— Der Sportverein 07 feiert am 11. bis 12. Sept. sellschaft m . b. H. Wiesbaden , Mühlgasse 7, unter Be¬
sein 13jähriges Stiftungsfest , verbunden mit großem teiligung von 13 Gemeinden , darunter die Städte Frank¬
Nationalem Wettstreit . Hierzu benötigt der Verein zirka furt und Wiesbaden , 8 Landkreisen und der Handwerks¬
200 Nachtquartiere um die auswärtigen Sportkollegen
kammer Wiesbaden gegründet worden . Die Gesellschaft
unterzubringen . Die Einwohnerschaft wird im Interesse
bezweckt in größerem Maßstabe gute und, preiswerte
des Sportes gebeten, dem Verein Quartiere zur Ver¬ Möbel Herstellen zu lassen und sie unter günstigen
fügung zu stellen.
Zahlungsbedingungen
an die Minderbemittelten
und
— Boten des Herbstes. Noch hat der astronomische Mittelstandskreise abzngeben . Besonderer Wert wird auf
Herbst nicht seinen Anfang genommen , und doch deuten gediegne und solide Küchen, Wohn - und Schlafzimmereinrichtnngen gelegt. Die Preise sind so niedrig wie es
viele Zeichen in der Natur schon darauf hin , daß „näher
die jetzigen Materialkosten und Löhne gestatten . Ein
rückt die trübe Zeit ". Sense und Sichel sind verklungen,
und kühl weht bereits der Wind über die Stoppeln , wo Gewinn wird nicht erzielt . Um der minderbemittelten
Bevölkerung die Anschaffung non Möbel zu ermöglichm,
sich die Fäden des Herbstes spannen . Die Tage haben
werden
Zahlungserleichterungen
gewährt und zwar in
sich bereits merklich gekürzt, und abends sammelt sich
wieder nach und nach die Familie um des „Lichts ge- der Weise, daß bei einer Anzahlung der verbleibende
sell'ge Flamme ". In den Flußtülern brauen bereits in Rest ohne Preiserhöhung
innerhalb drei Jahren
in
den frühen Morgenstunden die Nebel, die Vorboten be¬ Ratenzahlungen getilgt werden kann . Teilansstellungen
ständiger Herbsttage , wie sie der September in der Regel befinden sich in : Langen -Schwalbach bei Herrn Schreinerzu bringen pflegt . Bald werden die Wandervögel ihre meister Christian Herbig , Eltville bei Herrn Max Reu¬
große Südlandsreise antreten , und in den Lüften schau¬ mann , Manufllkturwarengeschäft gegenüber dem Rathause,
Rüdesheim bei Herrn Sattlermeister Wilhelm Thomas,
keln bereits die Papierdrachen , dieses Spiel der Jugend
Obergasse,
Oberlahnstein bei Herrn Christian Gottwald,
in der herbstlichen Zeit . So geht das wandelnde Jahr
dahin , schnell, unaufhaltsam und mit ihm das kurze Möbelmagnzin , Nassau bei Herrn Tapeziermeister Karl
Menschenleben. Auch bei ihm folgt auf den heißen, Petzold, Sossenheim bei Herrn Schreinermeister Johann Fay.
tätigen Sommer der abgeklärte , beschauliche Herbst, wo
silberne Fäden im Haare sich breit machen und die
Runenschrift vergangener Jahre im Antlitz lesbar wird.
In Natur und Menschenleben, wie viele Vergleichungs¬
— Athletik . Bei dem Kreisfest für Schwerathletik
punkte haben sie! Der Griffel des Lebens macht seinen Weisenau erhielt unter starker Beteiligung unser Mitglied Ta
schönsten Schwung , und langsam , zitternd schließt sich Kinkel den?. Preis im Stemmen, Schwermittelgewicht— Son
dann der Kreis wieder, denn die Lebenslaufbahn hat sich tag. den 29. August beteiligt sich der Verein am Gaufest f
Leichtathletikm Kostherm. Abfahrt der Konkorenten Sonnt,
erfüllt und vollendet.
früh 5Mab Höchst.

Lokal-Nachrichten.

Sport.

An die Arbeiter der Adler-Werke Frankfurt a. M.
Westpsalz,
Monat November 1919 an 35 Arbeiter 1518,— JL
im
die
in
weit
bis
täglich
übungsplatz Vitsch
brummende Flugzeuge ergänzen das Bild des Krieges
5579,50 „f
„
„ 38
„ Qanuat 1920
im Frieden. Die Truppen kochen selbst ab und führen
205,50 I
„
„ 7
„ Februar „
für Roß und Mann alle Bedürfnisse in langen Wagen¬
7 303,00 JL
kolonnen, auf Maultierherden usw. mit sich.
An die Arbeiter der Farbwerke Höchst a. M.
— Berlin , 26. Aug. Auf dem Stettiner Bahnhof
Monat Oktober, November, Dezember 1919
im
wurde einer Dame an der Bahnsteigsperre, wühreng sie
männliche, 2 weibliche. . 18192,75 Jl.
77
ihren Koffer aus einen Augenblick aus der Hand gestellt
im Monat Januar 1920
hatte, dieser unter den Augen geraubt. Der Koffer ent¬
236 männliche, 4 weibliche . . 41384,— „
, darunter eine Hals¬
hielt für 100000 Mk. Schmucksächen
Monat Februar 1920
im
kette mit 350 Perlen . Von dem Täter fehlt jede Spur.
174 männliche, 2 weibliche. . 22405,10 „
— Die Kriminalpolizei hat den 37 Jahre alten Robert
im Monat März 1920
Stoß aus Valparaiso verhaftet, der sich im Gedränge
3 539,20 „
41 männliche .
an junge Mädchen heranmachte. Außer zahlreichen Damen85 521,05 JL
portemonaies fand man bei ihm nicht weniger als 150
Zöpfe junger Mädchen. — Zwischen den Stationen
An die Arbeiter der Maschinen- & Armaturenfabrik
Buchwalde und Schönheide auf der Bahnlinie Striegau—
vorm. H. Breuer & Co.
Maltsch ereignete sich ein schjverer Eisenbahnunfall. Der
im Monat April 1920 an 43 Arbeiter 6 510,50 JL
vordere Teil des Abendzuges entgleiste, die Maschine
An Winterbeihülfen wurden gezahlt:
stürzte um, wobei der Lokomotivführer und der Heizer
schwer verbrüht wurden.
40 Arbeiter der Farbwerke Höchst mit 2257,90 JL
521,64 „
9 Arbeiter versch. Art . . . . „
2 779,54 JL
Ermerbslosenfürsorge Sossenheim.
ausgezahlt
sind
Erwerbslose
für
Gesamtunterstützung
An
Bericht für die Zeit vom 1. Juli 1919 bis 30. Juni 1920.
vom 1. Juli 1919 bis 30. Juni 1920:
Seit Erstattunng des letzten Geschäftsberichts haben
Erwerbslosenunterstützung 128466,67 Jl.
sich die wirtschaftlichen Verhältnisse noch nicht so gefestigt,
2 779,54 „
Winterbeihülfen . . . .
daß eine zufriedene Stimmung im Lande aufkommen
JL
131246,21
mithin
konnte. Wir sind im Gegenteil z. Zt. in eine sehr heftige
Wirtschaftskrise eingetreten und es ist mit einer Steigerung
Die Unterstützung wird getragen:
der Arbeitslosigkeit zu rechnen.
g/12 vom Reiche . . 65623,11 JL
In erster Linie sind es ungünstige, wirtschaftliche,
. . 43 748,73 „
„
4/12Staate
innen- und außenpolitischeVerhältnisse, die das deutsche
2/12 von der Gemeinde 21874,37 „
Volk zu Boden drücken. Die schweren Abgaben an
131246,21 JL.
Sachgütern und Steuern machen sich in der Volks- und
Einzelwirtschaft ungeheuer fühlbar.
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
Da an Kohlen und Rohstoffen Mangel ist, so reicht
.14. Sonntag nach Pfingsten, den 29. August 1920.
unsere Arbeitslust und Kraft nicht allein aus , die un¬
: 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst
günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen zu meistern. Ab¬ mit Sonntag
Uhr Hochamt mit Predigt , nachm, ly , Uhr
9%
,
Predigt
satz- und Valutadifferenzen treten hinzu, sodaß Ein¬ St . Michaelsandacht.
schränkungen, Verluste und große Ausgaben die unaus¬
Wochentags : a) 674Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a.) best. hl. Messe nach Meinung ; b) 3. Sterbe¬
bleiblichen Folgen sind.
für Anna Gertruds Hartmann geb. Baumgarten.
Alle diese ungünstigen Verhältnisse spiegeln sich im amt Dienstag
: a) best. hl. Messe nach Meinung ; b) best. JahrKleinen wieder in dem nachstehenden Bericht.
amt für Joh . Lacalli.
Unterstützt wurden insgesamt 479 Personen und
Mittwoch : a) best. hl. Messe nach Meinung ; b) best.
zwar Voll-Erwerbslose 168 Personen, Teil-Erwerbslose Jahramt für Frau Kath . Obert.
Donnerstag : a) gest. Engelmesse für Familie Waiternau;
311 Personen.
b) best. Brautamt nach der Meinung Möller -Moos.
An Unterstützungen wurden gezahlt:
Freitag : a) best. hl. Messe nach Meing . ; d) 1/4 vor 7 Uhr
Uebungsschießen schwerer Geschütze dröhnt vom Truppen¬

Aus Nah unb Fern.
— Wiesbaden , 27. Aug. Gestern morgen wurde
hier vor der französischen Artilleriekaserne die Leiche eines
18jährigen Mädchens mit einer Stichwunde in den Schläfen
gefunden. Die Leiche war in zwei französische Zeltbahnen
eingeschlagen, und, als sie gesunden wurde, noch warni.
— Wiesbaden , 27. Aug. (Lebensmüde.) In der
vergangenen Nacht hat sich in der Frankfurterstraße ein
hier an der Luisenstraße wohnender, 28 Jahre alter
Hausbursche aus Sonnenberg aus unbekannter Veran¬
. — Aus dem
lassung, aus einer Bank sitzend, erschossen
Fenster gestürzt hat sich in der Westendstraße ein 18 Jahre
alter Liftbursche. Bei seiner Einlieferung ins Kranken¬
haus war er den erlittenen Verletzungen bereits erlegen.
— Vom Lande, 27. Aug. (Winterboten.) Die Tat¬
sache, daß viel Federvieh sich jetzt schon mausert, gilt in
landwirtschaftlichen Kreisen als Anzeichen eines frühen
Winters .- Die Mauserung tritt selten so früh im Jahre
ein. Auch andere Erscheinungen, wie der vorzeitige Ab¬
zug der Schwalben', lassen auf baldigen Anbruch des
Winters schließen.
— Bad Homburg, 26. Aug. Der „Wunderdoktor"
Gustav Adolf Roderich Egmont Müller-Czerny hat seine
Behausung und alle seine Freunde im Stich gelassen und
sich nach Fulda verflüchtigt, wo er seine Heilversuche in
Kohlhaus sortzusetzen beabsichtigte. Da man aber in
Fulda etwas schlauer ist, wie in dem schönen Taunus¬
badeort und seiner Umgebung, hat sich die Oeffentlichkeit sofort gegen den Wundermann verschworen und der
anscheinend auch dort beabsichtigte Heilungsrummel hat
versagt. Uebriges haben mehrere Leute in der Oeffentlichkeit erklärt, teilweise durch Eingesandts in den Tages¬
zeitungen, daß die von Müller-Czerny mit ihrem Namen
veröffentlichten Heilungen keineswegs den Tatsachen ent¬
sprechen. Es gibt halt doch keine Wunder mehr auf
der Welt, höchstens für die Dummen die bekanntlich nie
alle werden.
— Heppenheim, 26. Aug. Einen sonderbaren An¬
trag stellten mehrere Leute beim hiesigen Stadtvorstand.
Sie haben nähmlich bei einer Güterverpachtung wie wahn¬
sinnig geboten, wodurch ein halber Morgen Pachtfeld
durchschnittlich auf mehr als 500 JL jährlich zu stehen
kommt. Nun kamen sie zu besserer Besinnung und
stellten deshalb den Antrag : Der Stadtvorstand möge
den Pachtzins um die Hälfte herabsetzen, was aber ein¬
stimmig nicht bewilligt wurde, umsomehr, da der Bürger¬
meister bei den letzten Verpachtungen immer vorher er¬
mahnte : doch nicht so unsinnig sich gegenseitig zu überbieten.
— Schwandorf, 26. Aug. Eine größere Anzahl
Arbeiter hat es unternommen, sich eigene Heimstätten
zu bauen, bei denen die Erd-, Maurer -, Zimmer- und
Verputzarbeiten von den Besitzern und ihren Angehörigen
selbst ausgesührt werden. Die Bauherren hoffen, daß
sie van dem Gemeindeangebot einer Kapitalunterstützung
'gar keinen oder nur wenig Gebrauch machen müssen.
Seitens des Sozialministeriums wurden die Beziresämter
usw. angewiesen, derartige Bauvorhaben mit allen Mitteln
zu fördern.
— Friedensdorff , 26. Aug. Einem armen Arbeiter,
der auch etwas Landwirtschaft betreibt, wurde von seinem
Acker ein Zentner Korn abgeerntet. Nach einigen Tagen
erhielt er jedoch einen Brief mit 100 Mk.; in dem Briese
schrieb der Dieb, er hätte geglaubt, daß der Acker einem
reichen Bauern gehörte, nachdem er jetzt erfahren habe,
daß der Bestohlene selbst ein armer Teufel sei, schicke er
ihm das Geld für das Korn.
— Aus der Westpfalz, 26. Aug. Reges militä¬
risches Leben herrscht z. Zt . auf den Landstraßen der
Westpfalz, auf denen lange Kolonen von Truppen aller
Gattungen in die Herbstmanöver ziehen. In Dorf und
Stadt sind Einguartierungen an der Tagesordnung , meist
werden Turnhallen, , Säle , Scheunen und Stallungen
als Massenquartierc in Anspruch genommen. Das

inännlche Person
weibliche Person
insgesamt
Monat
Anzahl JL 4 Anzahlj JL
JL U
4
695 65
87 75
3
607 90
1919 14
Juli
294 —
31 50
1
262 50
6
August „
52 50
—
—
—
50
52
1
Sept.
—
—
96 50
3
96 50 —
Oktober „
—
525
50
67
1
50
8
457
Nov.
—
837
75
117
2
11
75
720
Dezemb . „
289 50 3960 80
6
3671 30
Jan . 1920 33
440 25 5965 50
5
41
5525 25
Februar „
286 75 3860 50
3
75
28
3573
März
1734 50
300 —
2
12
1434 50
„
April
914 50
7
376 —
6
539 50
Mai
—
—
—
2078
751
10
11
1327
Juni
2 798 75 21015 20
18216 :45

An Teil-Erwerbslose wurden gezahlt:
An die Arbeiter der chemischen Fabrik Griesheim
im Monat Oktober an 32 Arbeiter 884,92 JL
1825.50 „
„
November „ 32
„
2506.50 „
„
Dezember „ 32
„
q9
Jan . und
3900,— „
" "
"
. Februar
9116,92 JL
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-Verein Sossenheim
Radfahrer

ÄH

=

= Gegründet

1895. = ---

.

—

den 29. August feiert der
Am Sonntag
obengenannte Verein in sämtlichen Räumen
Hof “ und „ Löwen “ sein
des „ Nassauer
25

jälnips

Stiftungsfest
und ladet hiermit alle Ortseinwohner freundlichst ein.

PROGRAMM:
Punkt 2 Uhr : Aufstellung des Festzuges Frankfurterstrasse.
24/4 Uhr : Abmarsch durch die Ortsstrassen zum Festlokal, darauf Begriissung der Festteilnehmer.
3 Uhr : Kommers mit Gesangsvorträgen unter Mit¬
wirkung der hiesigen Vereine.
Preisverteilung.
üfi

Hierauf: Ball . "Mz

NB. Die Einwohnerschaft wird freundlichst gebeten , den
anzulegen , um das Fest ver¬
zulässigen Flaggenschmuck
schönern zu helfen. — Die Musik stellt die Freiw. Feuerwehr.
Der Festausschuss.

;.Jüngling
flaw
*.
Herein Sosuim

Montag

Kath. Pfarramt.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
13. Sonntag nach Trinitatis , den 29. August 1920.
9yz Uhr Hauptgottesdienst. (Pfarrer Deißmann.)
'
Der Kindergottesdienst fällt aus .

Evangel. Pfarramt.

Nachrichten : Der Evangel . Männer - und Jünglings¬
beteiligen sich
verein sowie die Eo . Jugendgruppe
morgen an dem Fest des Radfahrervereins. Zusammenkunft
um 1 Uhr im „Gasthaus zum Taunus ".
Heute Abend um 6 Uhr Spielabend der Ev . Jugend¬
gruppe.
Dienstag Abend um 8 Uhr Kirchenchor . Pünktliche
und vollzähliche Beteiligung ist notwendig.

Altkatholische Gemeinde.
Sonntag den 29. August. vorm. 11 Uhr, in der evangel.
Kirche Seelenamt für Frau Anna Maria Buchenroth.
Pfarrer Mazura.

fierren =Hüte

werden in kürzester Zeit gereinigt
und auf neueste Formen fassoniert.
Muster stehen zur Verfügung.

Abend 8 Ahe

Versammlung

?

0 Gefärbt

im Vereinslokal.
Tagesordnung:
1. Familienabend,
2. Gaufest in Frankfurt,
3 Verschiedenes.
Es ist Pflicht eines jeden Mitgliedes
pünktlich zu erscheinen.
Der Vorstand.

wird in : schwarz, braun , blau und grün

?

* Reinigen

von flachen Herrn-Stroh- u.Panama -Hüten

Jeder Hut wird , ob braun , verbrannt
oder schmutzig , wieder schneeweiss.

Else Gockenbach

Verband der
Fabrikarbeiter
öttiiche Leitung

Herz Jesu Amt, best. Jahramt für Adam Klein.
Samstag : a) best. hl. Messe für Magdal . Laubmeister
) ; b) best. Amt für den gef. Krieger August
(Schwesternlrapelle
Stefan.
Beichtgelegenheit : Samstag Nachmittag 4 Uhr und
Sonntag früh 6 Uhr , Donnerstag Nachmittag 5 Uhr wegen
des Herz Jesu Freitags.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion der schul¬
pflichtigen Mädchen und der marian. Kongregation.

Burgfriedenstrasse 6

Rödelheim

Tel. Taunus 4543

5o§§enveim.

den 2. September
Donnerstag
abends 8 Ahr findet im Gasthaus
„Zur guten Quelle" eine

Warmungf l

Achtung!
Zahle die höchsten Preise für

jedermann,
Warne hiermit
meinem Sohne Jakob Mühlbach
etwas zu leihen noch zu borgen,
da ich für nichts hafte.
Joh . Bapt . M ühlbach.

. 0 $en,
, Wolle
Lumpen
Mitgliederversammlung
statt.
, Wie w. s. «.
Metalle
Tagesordnung:

1. Bericht vom Verbandstag,
Anton Dorn , Althandlung,
2. Bericht von der Generalversamm¬
Reinlicher Arbeiter oder Mädchen
Eschbornerstraste 19lung.'
kann Kost und Logie erhalten.
3. Verschiedenes.
Hauptstraße 132.
Wegen Wichtigkeit der TagesordGeldbetrag
j nung werden die Mitglieder gebeten,
(12 Ar) abzugeben. Näheres Gast¬ am Freitag nachmittag. Abzugeben
Ivollzählig zu erscheinen,
Franksurterstraße 17, 1. Stock.
Die örtliche Leitung. haus „Zum Taunus ".
j

Acker mit Klee

verloren

SorsendeimkMmg
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 2.— Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgcholt.

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

Ur. 69

1936 .

Mittwoch de« L September
Ausgabe von Bekleidung.

Beim Versorgungsamt
Höchst a. M . werden vom
30 . August 1920 ab Bekleidungsstücke verausgabt und
zwar:
1. für die in der Bekanntmachung vom 11. August
näher bereichneten Kriegsbeschädigten : alle noch fehlenden
Bekleidungsstücke.
2. für die allgemein nach dem 9. 11. 1918 Entlassenen:
Wäsche, Stümpfe und Mütze.
Grundbedingung
für die Ausgabe ist, daß diesen
Leuten von der Versorgungsstelle pp. Geldentschädigung
für die Stücke gezahlt wurde.
Für die allgemein nach dem 9. 11. 1918 Entlassenen
werden Stiefel und Mäntel nicht überwiesen.
Die Ausgabe erfolgt ab Montag den 30. August
1920 und zwar in der Zeit von 8—12 Uhr vorm , im
Kammerhause des Versorgungsamtes Höchst a. M . Wall¬
straße 16 und zwar wie folgt:
Donnerstag
2. Sept . für Leute mit Buchstabe R , S , T.
Freitag den 3. „
„
„
N, O , P , Q.
4.
L, M.
Samstag
I , K.
Montag
„ 6.
H.
Dienstag „ 7.
E, F, G.
Mittwoch „ 8.
B.
9.
Donnerstag
A, C, D.
Freitag
„ 10.
11.
Samstag
für Nachzügler.
Die den Empfangsberechtigten gezahlte Geldentschädi¬
gung ist zurückzuzahlen.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß die an¬
gegebenen Tage genau eingehalten werden müssen und
daß eine Abfertigung an einem anderen als an dem
angesetzten Tage nicht erfolgen kann.
Höchst a. M ., den 16. August 1920.
Versorgungsamt Höchst a. M.
Vekleidungsabteilung.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim , 1. Sept.

die uns mit dem Eintritt des Herbstes bevorsteht und
schon jetzt ihre Schatten vorauswirft . Viele Monate
wird es währen , bis dereinst wieder ein neuer Frühling
aufgeht . Darum heißt es, die Tage nützen, ehe ihr
letzter Blütenschimmer in rauher Herbstluft zu Grunde
geht.
— Wetterregeln für September . Für den Land¬
wirt ist ein windstiller September, der nicht zuviel Kälte

Silberne Hochzeit. Heute feiern die Eheleute

Herr Metzgermeister Leonhard Brum und Frau Kath.
Franziska , geb. Brum , das Fest ihrer silbernen Hochzeit,

Hausgange den Eindringling , in dem er dann seinen
Nebenbuhler erkannte . Er forderte ihn mit angeschlagenem
Gewehr auf , sofort sein Haus zu verlassen . Der Bursche
griff an den Gewehrlauf im , gleichen Augenblicke krachte
ein Schuß und streckte ihn zu Boden.

— Heidelberg, 31. Aug. Am Sonntag abend hat

unter dem Aussichtsturm auf dem Heiligenberg bei Heidel¬
berg ein 20 Jahre alter Student aus Würzburg seine
bringt, das vornehmlich gewünschte Wetter. Kommen Geliebte , die noch nicht 17 Jahre alte Tochter eines Zahl¬
noch Gewitter hinzu — was meist nur in den selten meisters , ebenfalls aus Würzburg , durch zwei Schüsse
heißen -Septembertagen der Fall zu sein pflegt —, so in die Herzgegend verletzt und dann sich selbst durch
deutet das auf einen schneereichen Winter. Dement¬ einen Schuß durchs Herz mit einer Armeepistole getötet.
sprechend lauten die Bauernregeln: „Septemberdonner Der Student soll seit dem Tode seines Bruders , der im
prophezeit — vielen Schnee zur Weihnachtszeit" und Krieg gefallen ist, schwermütig gewesen sein. Das Mäd¬
„Nach Septembergewittern — muß man im Winter vor chen befindet sich auf dem Wege der Besserung und
Kälte zittern." Abendlich eintretende Nebel sollen das dürfte mit dem Leben davonkommen.

Anhalten guten Wetters für einen längeren Zeitraum
Vorhersagen, denn „Nebel nach Sonnenuntergang —
bringt gutes Wetter noch recht lang ". Von besonderem
Interesse für den Naturforscher dürfte die Tatsache sein,
daß ein früher Winterseintritt . stets dann zu erwarten
ist, wenn sich im September viel Spinnen zeigen. Der
Laudmann, dem diese Erscheinung schon seit langem aus¬
gefallen ist, hat sie in die Bauernregel gefaßt: „Wenn
im September viel Spinnen kriechen— sie einen frühen
Winter riechen".
— Das Brennen von Getreide ist seither in weitem
Umfange betrieben worden und hat der Brotversorgung
erhebliche Mengen von Getreide entzogen . Es ist des¬
halb jetzt ein ausdrückliches Verbot des Brennens von
Brotgetreide , Gerste und Hafer erlassen worden . Zuwider¬
handlungen stehen uuter hoher Strafe.

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M ., 31. Aug. Gestern nachmittag
stürzte die 15jährige Auguste Melier aus der Rüsselsheimerstraße aus einer an der Mainzer Landstraße auf¬
gestellten Schiffsschaukel. Das junge Mädchen brach das
Genick und starb kurze Zeit darauf in der Wohnung
der Eltern.

— Frankfurt a. M ., 30. Aug. Nachdem der Krieg
mit Italien ausgebrochen war , tarnen die in der Prediger¬
straße gelegenen ausgedehnten Besitzungen der dort woh¬
nenden
Italiener in Zwangsverwaltung
und wechselten
— Vom Bürgermeisteramt. Mit dem heutigen
Tage ist Herr Techniker Schneider wieder aus der Ver¬ auf Befehl des Reiches ihre Besitzer. Nunmehr ist der
Führer der Italiener , Fortura , zurückgekehrt und verlangt
waltung ausgetreten , da das ihm zugewiesene Tätigkeits¬
gebiet durch Aufarbeit und Fertigstellung des: betr. An¬ für sein Privatbesitztum auf Grund des Friedensvertrages
rund 3 Vs Millionen Mark . Die gesamte verkaufte Masse
gelegenheiten abgeschlossen ist.
belief sich auf 350 000 Mark . — Ein hiesiger Rechtsanwalt
— Wegen der anderweiten Verpachtung der wurde wegen Schiebungen mit Tabak in Haft genommen.
Gemeindeäcker auf der Weid und Nutzbarmachung
— Wiesbaden , 30. Aug. (Nächtliche Razzien auf
für die Kleintierhalter ist es zu einer gütlichen Ver¬
dem Exerzierplatz.) Die französische Behörde hat dem.
ständigung zwischen dem Gemeinderat und den alten Polizeipräsidium mitteilen lassen, daß sie nach abends
Pächtern (den kleinen Landwirten ) tzekvmmen.
9 Uhr ab das Terrain um dieKasernen sowie -den Exerzier¬
— Vom September, lieber die kahl gewordenen platz absuchen und jede sich dort zwecklos umhertreibende
Felder fegt der erste rauhe Wind — es ist Spätsommer
Person festnehmen und ins Polizeigefängnis bringen
geworden und der September hält seinen Einzug . Um lassen wird , uni gegen die Betreffenden ein gerichtliches
seine anspruchlos gewordene Schönheit liegt es mild Verfahren wegen gewerbsmäßiger Unzucht oder Landlächelnd und verzeihend , wie das aus Erfahrung und
streicherei usw . einzuleiten . Am Freitagabend wurden
Enttäuschungen gewonnene Empfinden des alternden
fünf weibliche Personen auf diese Weise eingeliefert.
Menschen, rvenn er den Sommer seines Lebens langsam
— Dachau, 30. Aug. Ende Juni wurde in Breiten¬
sich dem Herbste zuneigen sieht. Noch lebt es wie ein Nest
wiesen der Bauer Joseph Westermayer nachts vor seiner
von sommerlicher Lebenshöhe auch in der Natur selbst,
das Laub der Wälder zeigt noch die vollgrüne saftige Stalltüre erschossen. Als der Tat verdächtig wurde
seinerzeit der Sohn des Nachbarn namens Eberl verhaftet,
Farbe und die ersten Herbstfarben schleichen sich nur
der aber bisher hartnäckig leugnete . Es wurde nun¬
langsam hinein . Und doch ist der September ein schöner
mehr festgestellt, daß Eberl mit der Frau des Wester¬
Monat , schön auch in dem landwirtschaftlichen Bilde , das
er bietet und das gerade in diesem Monat eine besonders mayer ein Verhältnis unterhielt , das nicht ohne Folgen
blieb. Sie hatten deshalb vereinbart , den Westermayer
ausgeprägte Note hat . In den Obstgärten hängt über¬ zu beseitigen. Durch ein Lichtsignal gab die Frau dem
all noch das Winterobst an den Bäumen , und was dem
Eberl Zeichen, wenn der Bauer in den Stall gehe. Der
Laube an Frische und sommerlich satter Farbe aügeht,
Mord wurde dann mit einem Militärgewahr
ausge¬
das ersetzt das rotbäckige Obst , unter dessen Schwere sich
führt . Nunmehr ist auch die Bäuerin verhaftet und nach
die fruchtbeladenen Zweige tief Herniederbiegen. In den München eingeliefert worden.
Gemüsegärten ist es noch reichlich voll von Kohl , Bohnen,
— Fürth i. Od., 31. Aug. (Ein Vermögen auf der
Tomaten u. dergl . und im Blumengarten sorgen Astern
und Georginen dafür , daß die fröhlichen Farben des Chaussee verloren .) Von einem harten Mißgeschick wurde
ein Beamter aus Reichelsheini betroffen . Auf dem Wege
Lebens nicht gänzlich verschwinden. Nur der frühzeitige
von Fürth nach Reichelsheim verlor der Mann ein
Eintritt der Dunkelheit gemahnt an den herannahenden
Päckchen mit 30 000 M . in Fünzigm .arkscheinen, Für den
Herbst . Und dieses ständige Abnehmen der Tage , das
ehrlichen Wiederbringer ist bei dem Rechner Kohl in
eindringlich redende Wahrzeichen vom bevorstehenden
Reichelsheim eine Belohnung von 5000 M . ausgesetzt,
Niedergang des Jahres , macht sich allerdings im Sep¬
tember ganz besonders fühlbar . War im August die ein Finderlohn , der es dem Finder vielleicht erleichtert,
Tagesabnahme noch eine verhältnismäßig unmerkliche, als ehrlicher Mensch das Geld zurückzubringen.
— Waldmünchen, 30. Aug. Der aus Kriegsgefangen¬
so schreitet sie im September mit Riesenschritten fort.
Gegen das Monatsende ist uns bereits die Tag - und schaft zurückgekehrte Ehemann Zwirner in Waigant be¬
obachtete, daß seine Frau mit einem 24jährigen Burschen
Nachtgleiche beschicken, und man weiß aus Erfahrung,
daß , wenn diese einmal erreicht ist, der weitere Verlust ein Liebesverhältnis unterhielt . Zwirner stellte den Burschen
an Tageslicht rapide vor sich geht. . Umsomehr soll man zur Rede und verbot ihm sein Haus . Der Bursche stellte
deshalb von der letzten Spätsommerschönheit , wie sie aber seine Besuche bei Frau Zwirner nicht ein, und am
uns der September zu bieten vermag , in sich aufnehmen, Samstag früh gegen 3 Uhr erreichte ihn das Verhängnis.
sofern nur irgendwie vie Gelegenheit dazu vorhanden ist. Zwirner in der Annahme , es sei ein Einbrecher im
Hause, bewaffnete sich mit einem Gewehr und stellte im
Es ist die längere und freudenärmere Zeit des Jahres,
^ ^

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

— Worms , 29. Aug. (Ein Giftmord?) Zur Auf¬
deckung eines Giftmords und einer Ehe - und Liebestragodie scheinen die vor kurzem zu Tage getretenen um¬
fangreichen Scheckfälschungen eines ehemaligen Angestellten
der Heu- und Strohverwertungsstelle Worms zu führen.
Der Bautechniker Karl Heldmann aus Osthofen , der wegen
Scheckfälschungen verhaftet wurde , hat sich in seiner Zelle
erhängt . Nunmehr ist der dringende Verdacht entstanden,
daß Heldmann mit Hilfe, oder wenigstens mit Wissen
seiner zweiten jugendlichen Frau seine erste Fran ver¬
giftet hat . Die Leiche seiner ersten Frau ist daher zur
näheren Feststellung ausgegraben worden . Der Bau¬
techniker Karl Heldmann , der verheiratet und Vater zweier
Kinder war , lernte seine zweite Frau kennen, eine eben¬
falls bei der Heu- und Strohverwertungsstelle beschäftig
gewesene 18jährige Stenotypistin . Von da an scheint
der Mann auf die Bahn des Verbrechens geraten zu sein.
Die Ijufwendungen , die er machte, standen in keinem
Verhältnis zu dem Verdienste und so machte er sich, um
Geld zu erlangen , einer schweren Urkundenfälschung schuldig.
Die Strafkammer Mainz verurteilte Heldmann zu 3 Mk.
Gefängnis ; die Verbüßung der Strafe wurde ihm durch
den Amnestieerlaß erspart . Er gründete sich dann ein
eigenes Vaugeschäft und heiratete seine jugendliche Ge¬
liebte. Nach seiner Entlassung fälschte er Schecks im Be¬
trage von nahezu 140,000 Mark , spielte den großen Herrn
und unternahm mit seiner zweiten Frau eine Hochzeits¬
reise. Von der Hochzeitsreise zurückgekehrt, wurde Held¬
mann gleich von der Polizei einpfangen und festgenommen.
Von Gewissensbissen gefoltert , erhängte sich Heldmann
noch in der gleichen Nacht in seiner Zelle . Nunmehr ist
die Untersuchung wegen Giftmordes an der ersten Frau
eingeleitet.
— Vom Hunsrück, 31. Aug. Die schlechte Witterung
fällt der Menschheit nachgerade auf die Nerven , und in
der Tat muß man schon lange zurückgreifen, um einen
derart verregneten , dabei ungewöhnlich kühlen August zu
finden . In ' der vorletzten Woche hat es auf dem Huns¬
rück nachts sogar leicht gefroren und auch in den Tälern
ist die Witterung so kühl, daß man vielfach die Ziminer
heizen muß.

Verschiedenes.
— Eine stürmische Gerichtsverhandlung . In einer
Anklage wegen Schwarzschlachtung gegen einen Metzger¬
meister aus Oberursel und seinen Gesellen sowie einen
Metzger aus Haufen mußte der Staatsanwalt
in - Bad
Homburg einen Vertagungsantrag
wegen weiterer Be¬
weiserhebung stellen. Während der Beratung des Ge¬
richts verprügelte der Oberurseler Metzger den einen Zeugen
und wollte sich auch auf den Staatsanwalt
stürzen, der
gegen ihn wegen Ungebühr eine Haftstrafe von drei
Tagen beantragte ; seine Mitangeklagten unterstützten ihn
durch lautes Schimpfen , wofür jeder von ihnen 10 Mk.
Strafe zahlen niußte ; der Oberurseler Metzger bekam die
drei Tage Haft . Er hatte sich inzwischen aber bereits
entfernt.
— Die geizige Arme mit dem Goldgeld. In
Charlottenburg starb vor einigen Tage ein altes Fräu¬
lein Sch., deren Leiche, weil die Verstorbene als völlig
mittellos galt , von der Armendirektion beerdigt wurde.
Als Beamte die Wohnung durchsuchten, stießen sie gleich
auf 1900 Mark Goldgeld , das hinter einem Schrank
versteckt gewesen war , und an anderen Orten noch auf
mehre hohe Summen . Schon das Goldgeld allein macht
nach heutigem Wert eine bedeutende Summe aus , so
daß die „arme " Frau als reich gelten konnte . Trotzdem
mar sie zu Lebzeiten so geizig, daß sie ihre Fleischkarten
verschenkte, weil sie es nicht übers Herz brachte , die heu¬
tigen Markenfleischpreise zu zahlen . Jetzt ist lachender
Erbe die Stadt Charlottenburch.

— Ein vorsorglicher Theaterzettel . Ein Theater¬
zettel aus dem Jahre 1734, der im Braunschweiger
städtischen Museum aufbewahrt wird, enthält einen viel¬
sagenden Schlußabschnitt, den die Zeitschrift „Nieder¬
sachsen" wörtlich mitteilt : „B. B. Zur Bekwemlichkeut

des Bublikumß ißt angeordnet, tas die erste Reihe sich
hinterlegt, die zweute Reihe knieth, die dritte sützt, die
vührte steht: so können alle sehn. Das Lachen is Verbothen, weills ein Trauerspül ißt ."

Zeitbilder.
Von dem morgenländschen Weisen — Ben AKiba stand zu
lesen, — daß er nach dem Wahrspruch lebte: — „Alles schon
* mal dagewesen". — Aber wenn man von den Zeiten — einmal
ernsthaft Kenntnis nimmt, — kommt man doch zu der Erkennt¬
nis . — daß auch dieser Satz nicht stimmt. — So zum Beispiel,
daß in Deutschland — keine Woche mehr vergeht, — wo von
einem neuen Streike — nichts in deiner Zeitung steht, — daß
nicht alle vierzehn Tage — bald im Osten, bald im West —
neue Räterepubliken — irgendwer vom Stapel läßt, — daß dir
trotz der besten Ernte, — die die Heimat je gesehn, — bei den
Nahrungsmittelpreisen — nicht die Haare aufwärts stehn, — daß
der Pole bloß acht Tage — einmal Ruhe halten möchte, — daß
der Völkerbund nur einmal — ehrlich an Versöhnung dächte. —
daß der Hauswirt nicht alljährlich — deine Miete dir erhöht, —
daß auf deinem Frühstückstische— wieder Wurst und Butter
steht, — daß sich in der Hühnerseele — die Gedanken möchten
regen, — künftig wieder wie im Frieden — billiger das Ei zu
legen, — daß die Pflaume , die am Baume — in des Herrgotts
Sonne reift, — nicht auf Diamantenpreise — grotzmannssüchtig
sich versteift, — daß wir morgens in der Zeitung — nichts von
Kommunismus lesen, — daß dein Urlaub nicht verregnet, — das
w . W.
ist noch nicht dagewesen!

Das wahre gesiebt vom

zeichnet fast alle Juden : gewiß intelligente Juden,
denen sich heute ein 150-Millionenvolk willenlos fügt,
, russisch-judischer Intelligenz.
einem Dutzend rücksichtsloser
Diese Tatsache sucht man als Diktatur des russischen
Proletariats den Arbeitern in Deutschland schmackhaft
zu machen. Diese nichtproletarische Intelligenz der Juden
unter Lenin und Trotzki hat es fertig gebracht, sich
schlechthin untentbehrlich zu machen.
Wie steht es nun mit dem staatlichen Ansehen dieser
Obrigkeit im heutigen Rußland . Dieses kann nur ganz
äußerlich in Rechnung gestellt werden. Eine Verschmelzung
von Volk und Regierung ist gänzlich ausgeschlossen und
damit fehlt das Fundament für einen gesunden Staat.
Man fügt sich der rohen Gewalt, welche die rote Armee
handgreiflich zum Ausdruck bringt. Man sucht sich die
Art und Weise eines friedlichen Nebeneinanderlebens in
der unentwickelten Staatsregierung und bei den alten
Verwaltungsgewohnheiten zurecht zu legen, umgeht aber
dabei das Gesetz, wo man kann. Dieses ist umso leichter,
als die alten bestechlichen unteren und mittleren Beamten
des zaristischen Reiches auch heute die Verwaltungs¬
' bei gleicher Bestechlichkeit besorgen. Die bol¬
geschäfte
schewistische Staatsform ist nichts als ein handwerksniäßiges, bezwungenes Revolutions -Wirrwarr , welches
nur ein Scheinleben führt , das durch die allrussische
Idee , die man hingetragen hat, noch erhalten bleibt, aber
nach gewisser Zeit der Erstarrung zum Opfer füllt.
Die Wirtschaftsform ist wesentlich anders geartet.
Durch Aufstachelung des Selbsterhaltungstriebs , welcher
auch das heruntergekommenste Volk zur Arbeit zwingt,
haben die Ingenieure Lenins das Revolutionswirrmarr
überwunden und unter Anwendung, bei uns undenkbarer,
scharfer Eingriffe in die persönliche Freiheit aller, auch
der proletarischen Staatsbürger , eine Wirtschaftsordnung
. Dieselbe ist aber sehr weit von den proleta¬
geschaffen
rischen Zukunftsträumen Deutschlands entfernt. Bon
Gütererzeugung und Warenumlauf ist so wenig die Rede,
wie von Soldatenräten in der Armee und Arbeiterräten
im heutigen Sowjetstaat , welche abgeschafft sind. Ruß¬
land ist zur Zeit fast ausschließlich ein Wirtschaftsstaat,
der sich nur mit Rohstoffbeschaffung und Güterverteilung
handwerksmäßig befaßt, wobei die Verteilung bereits
vollständig versagt. Es ist ein großes Warenhaus mit
vielen Nebenstellen, was seine Waren selbst herstellt.
Die Art und Weise wie Sowjet die natürlichen Lebens¬
bedürfnisse der ihm angehörenden Menschen verrechnet,
beaufsichtigt, einteilt und zu befriedigen sucht, ist das
auf die Spitze getriebene, ins Sinnlose übertragene Denk¬
erzeugnis des jüdischen Gehirns, was in der Wirklichkeit
betrachtet, nichts ist, als eine Abschrift des amerikanischen
Trusts.
An diese Wirtschaftsordnung knüpfen sich eng die
Fragen an : Hat sie beglückender gewirkt als die ver¬
nichtende private, kapitalistische Ordnung ? Hat das

Bolschewismus

Der russische Bolschewismus hat sich in die allrussische
Toga gehüllt : deshalb ist er schlechterdings jetzt unbe¬
siegbar, wenigstens solange als er keine andere Gegner¬
schaft findet, wie die heutige.
Das heutige Rußland ist kein Wirrwarr mehr, wie
in der Revolution. Im weiten Umkreis voir Moskau
scheint eine ziemlich straffe Staatsordnung zu herrschen.
Was widerspenstig und gegenrevolutivnär war und nicht
ins Ausland fliehen konnte, wurde durch Zwang und
Elend stumm gemacht. Es klingt vielen wie ein Rätsel
der russischen Staatspolitik , weun heute nicht mehr als
, gesiebte Genossen über hundertfünfzig
600000 waschechte
Millionen Menschen, fast ohne Widerspruch, die Herr¬
schaft ausüben . Diese Tatsache widerlegt glänzend die
moderne Phrase von der „Masse ", welche zur Selbst¬
regierung berufen und reif sei. Diese Tatsache ist der
schlagendste Beweis für Wahrheit der „altmodischen"
Behauptung , daß in einem Staatswesen , was Bestand
eine Auslese von Wenigen
haben soll, die Intelligenz
— Leuten von großer Einsicht — herrschen muß. Im
bolschewistischen Rußland regiert heute tatsächlich nur
eine Auslese von bolschewistischer Intelligenz , nämlich
Lenin als Organisator und unbeschränkter Diktator,
Trotzki als Aufpeitscher, Stünkel als Wirtschafts- und
Geschäftsleiter, Krzyzanoski als Oberingenieur und
Plawnik als Textilfachmann, dazu als Dekorationsfiguren
ein gewisser Landauer und Radek-Sobelsohn; recht be¬
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Anläßlich der Tagung des StenotachtzgraphenVerbandes Alittelrhein - und Alaingan findet
am kommenden Sonntag von nachmittags
Hof"
5 Uhr ab im Saale „Zum Nassauer

Mitgliederversammlung
Tagesordnung:
1. Bericht vom Verbandstag,
2. Bericht von der Generalversamm¬
lung,
3. Verschiedenes.
Wegen Wichtigkeit der Tagesord¬
nung werden die Mitglieder gebeten,
vollzählig zu erscheinen.
Die örtliche Leitung.

07.

ffp ” Lrrdrvigstratze 15 "MZ

wichtigen

am Freitag Abend 8 Uhr im
Gasthaus „Zur guten Quelle" er¬
Haferflocken , 1 Pfd. 1,10 je, an die Kranken und Bezugsberechtigtengebenst eingeladen.
nach der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben >1—0 von
Mehrere Kameraden.
Uhr.

Am Samstag:

Verschiedene

Waren -Verkauf bei den Geschäftsstellen.

statt, wozu jedermann freundlichst eingeladen ist.
Der Vorstand.

:J

Gemeinnützige Nassauische
Möbelvertriebsgesellschast m. b. H .,
Wiesbaden , Mühlgasse 7.
Lieferung

gediegener

-n..
.Schlaf
Wehen
Einrichtungen.
Teilzahlung

I

ohne Preiserhöhung gestattet.

TeiLausstellung
Kriegsteilnehmer
Fiir
bei Schreinermeister

Möbelstücke

Kartoffeln , 1 Pfund 50 4,
an die No. des Konsum-Vereins : von 1—200 von 8—9 Uhr, 200—
.Schluß von 9—10 Uhr.
zu verkaufen. Kronbergerstraße 12.
an die No. der Gemeinde: von 1—200 von 10—11 Uhr, 200—400
von 1—2 Uhr, 400—600 von 2—3 Uhr, 600—Schluß von 3—4 Uhr.
Hasen
Junge
Jede Person erhält 10 Pfund . Die Zeiten sind genau einzuhalten.
zu verkaufen. Nordstr. 2,1 . St ., links.

tanzbelustigung

6«

kesprechung

Am Freitag:

1VU
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= ====== ==== Sossenheim.

Donnerstag den 2. September
abends 8 Uhr findet im Gasthaus
„Zur guten Quelle" eine

Diejenigen Damen, welche bei
Die Geschäftsstelle der Kasse befindet sich ab 3. September 1920 uns als Festdamen Mitwirken
bei dem neugewählten Rendanten : Georg Schneider
wollen, sind Donnerstag Abend
8 Uhr ins Gasthaus „Zum Adler"
zwecks Besprechung höflichst ein¬
Der Festausschuß.
geladen.
Die Kassenstunden sind wie folgt festgesetzt worden:
nachmittags.
Uhr
3—7
von
Werktags
Alle
Sonntags ist die Kasse geschlossen.
In ganz dringenden Fällen ist der Rendant auch außer der 1896er
Kameraden
angegebenen Zeit zu sprechen.
Am 1. und 2. September ist die Kasse wegen der Uebergabe und Kamerädinnen
werden hiermit zu' einer
Der Vorstand.
.
geschlossen

9—10 Uhr. H- 0 von 10- 11 Uhr und P- Z von 11Gefäße sind mitzubringen.

— Leichtathletik . Bei den am 29. August vom Turnund Sportverein Friedrichsdorf abgehaltenen leichtathletischen
Wettkämpfen errang Frl . K. Best vom hiesigen Turnverein im
Kugelstoßen für Damen den 3. Preis.
— Fußball . Nur noch 14 Tage trennen uns vom Beginn
der Derbandswettspiele und allerorts sind die Vereine bemüht,
ihre Mannschaft so zusammen zu stellen um bei diesen Spielen
ein günstiges Resultat zu erzielen. Mit den Spielen am ver¬
gangenen Sonntag haben sich die Spieler für das neue Derbandsjahr verpflichtet. Der Spielausfchutz der Sport -Abteilung
hatte zu diesen Spielen 2 Mannschaften der Fußball -Abteilung
„Viktoria " der Turngemeinde Griesheim und die 3. Mannschaft
des Sportvereins Griesheim eingeladen. Das Spiel der beiden
3. Mannschaften am Sonntag Morgen endete 4:4 unentschieden.
Viktoria , ebenfalls ein Verein der A.-Klasie nahm ihren Gegner
etwas leicht und schickte kombinierte Mannschaften. Die 2.
Mannschaft der Sportabteilung fertigte ihren Gegner mit dem
hohen Resultat von 10:0 ab, während die 1. Mannschaft am
Sonntag das Spiel mit 5 :0 Toren gewann.

Steno -Tachygraphen-Verein

Sorsenvelm.

Sportverein
6A.Sossenheim
=u.I»ilf$ka$$em
$par

Warenverkauf im Rathaus.

Sport.

=1

statt.

Billigste

Leben sich angenehmer gestaltet, werden die Güter ge¬
rechter verteilt? Aeußerlich ist mit der Schematiesierung
der Gesellschaft und mit den Vorschriften für alle Lebens¬
bedürfnisse, sogar der Vergnügen, eine gewisse Gleichheit
der Güterverteilung erreicht worden. Aber die Gleichheit
steht weit unter der Linie, welche das Notwendigste
für den Menschen anzeigt. Alles andere für Leben und
Genuß muß durch Schleichhandel, Umgehung oder Durch¬
brechung der Wirtschaftsordnung zu Wucherpreisen er¬
worben worden. Die Folge aus den wahrheitsgemäßen
Tatsachen beweisen, daß die bolschewistische Wirtschafts¬
form sinnlos ist.
So offenbart sich der Bolschewismus als ein freveles
Spiel , machtlüsterner oder verblendeter Schwärmer, mit
dem Lebensschicksal von hundertundfünfzig Millionen
Menschen, welches den krassesten Ausdruck findet in der
systematischen Entwertung des Geldes. Er setzt anstatt
Geld — Arbeit als Wertmesser an und teilt dafür Gut¬
scheine aus . Das setzt aber voraus , daß der Staat über
alle Rohstoffe und Fertigwaren verfügt, über alle Lebens¬
mittel, über alle Erzeugnisse und Vermittlungsmöglich¬
keiten für Kunst und Wissenschaft re. Das fehlt jedem
Staat . Dagegen aber hat Sowjet den Arbeiter als
Sklaven ~an den Standort seiner Industrie gebunden.
Vergnügungsfreiheit und Bewegungsfreiheit hören aus,
sodaß das Leben kaum lebenswert ist.
Lenin selbst kennt keine Freiheit an. Er sagte vor
Kurzenr: „Die Freiheit ist eine Erfindung der Bourgeoisie,
welche das ökonomische Sklaventunr maskiert. Rußland
muß sich von der Ansicht freimachen, daß man das Glück
durch persönliche Freiheit erlangt ".
Das deutsche Volk möge gewarnt und behütet bleiben
vor dem Bolschewismus. Unser glänzend organisiertes
Industrieland würde in ein Wirrwarr verwandelt, denn
nur auf Trümmer kann sich der Bolschewismus ausbauen.

Gesellschaft

„Frisch-Auf " 1802.
Freitag

Abend 8 Uhr

außerordentliche

Minderb

in Sossenheim

und

Johann

Fay.

i
=Arbeiten
Baar
Zöpfe , Uhrketten und alle in
dieses Fach einschlagendenArbeiten
werden dauerhaft und zu den billigsten
Preisen von mir selbst ausgeführt.

Monatsversammlung.
fp. Mansch )

eur,

mit blauem
Lris
Ka
Stein am Sonn¬
1. Stock.
gebeten,
50,
werden
Mitglieder
Kronbergerstraße
Die
tag Abend im „Nassauer Hof" oder
Zucker für September, 1 Pfund 2 je, 750 gr für 1 Person.
pünktlich und vollzählig zu erscheinen.
verloren.
Altkönigstraße
bis
da
von
Person.
1
für
gr
600
ji,
8
Pfund
1
Einmachzucker , Auslandsware.
Der Finder wird gebeten, dasselbe geg. Fehlen ohne wichtige schriftliche Ent¬
Sossenheim , den 1. September 1920.
Belohnung im Verlag d.Bl . abzugeben, schuldigung wird bestraft.
Der Vorstand. zu verkaufen. Lugwigstraße9, 2. St.
da dasselbe ein teures Andenken ist. ,
Die Lebensmittel-Kommission.' Brum, Bürgermeister.

Am Donnerstag:

Armband

Neues

Sauerkraut

ossenbcimcrZeitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags . Ahonnementspreis
monatlich 2.— Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 70

Sechzehnter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Soffenkicim.

Samstag

den

4 . September

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

1920.

Aus Nah und Fern.

hängnisvoll bezeichnet werden müssen. In Scharen suchen
die Weizenhamsterer die Dörfer auf und bieten blindlings
vom 31. August 19.20.
darauf los, als wenn, wie sich ein Bauersmann kopf¬
— Hanau , 2. September. (Ein Vater, der seinem
Anwesend : Bürgermeister Brum . Beigeordneter Meyn . die schüttelnd äußerte, das Papiergeld nur so auf der Straße
Kind das Grab schaufeln muß.) Der Generalstreik in
Schöffen Schröder , Otzmer, Klohmann , die Verordneten Brum
läge. Jeder will sich einen möglichst großen Vorrat Hanau wird seit einigen Tagen auf Veranlassung des
Frz . Jos ., Kappauf , Holste , Mook . Markart . Moos , Fmist.
Werzen
einhamstern, um so zu Weizenmehl für den lang kommunistischen Gewerkschaftskartells mit aller Schärfe
Wolf . Kitzel, Fay Frz . Jak ., Fay Andr ., Weid . Brum Chr . Eg ..
entbehrten Kuchen zu kommen. Er kalkuliert, daß er da' durchzuführen versucht. Man geht soweit, daß selbst vor
Völker , Fay Peter , Desch.
immer noch billiger fahre, als wenn er kartenfreies „Aus¬ dem Tode kein Halt gemacht wird. Als am Montag
Tagesordnung:
landsmehl " zu 9—10 Mark pro Pfund kaufe. Die Be¬ nachmittag eine Trauergemeinde zwecks Bestattung eines
1. Verfügung des Herrn Vorsitzenden des Kreisaus¬ hörde droht den unberechtigten Weizenaufküufen mit den Kindes
den Friedhof betreten wollte, wurde ihr von
schusses vom 18. 8. 1920, betr. Regelung der Be¬ schwersten Strafen.
einem
dort
aufgestellten Streikposten entgegengerufen:
soldung der Gemeindebeamten.'
„Hier
wird
nicht
begraben!" Dem Pfarrer gelang es
— Gespinst aus Kartoffelkraut . Die in Deutsch2. Eingabe des Gewerbevereins wegen Erhöhung der
schließlich
aber,
den
Wiederspenstigen von der Not¬
^ lcht unerschwinglichenPreise der Bauniwolle und
Vergütung für den Fortbildungsschul-Unterricht
wendigkeit der Beerdigung zu überzeugen und in die
Wolle
machen
die
Herstellung
einer
Ersatzfaser
gegen¬
und Uebernahme des Fehlbetrages für das Schul¬
wärtig mehr denn je zur dringenden Notwendigkeit. Die Leichenhalle zu gelangen. Von dort wurde das Kind
jahr 1919/20:
von den Angehörigen zur Besetzungsstelle gefahren, eine
3. Verfügung des Herrn Vorsitzenden des Kreisaus¬ Erfindung des Forschers Besenbruch, die darauf aus¬ Bestattung war aber nicht möglich
, weil das ausgewvrfene
geht,
das
Kartoffelkraut
zu
einer
Gespinstfaser
zu
ver¬
schusses betr. Beitragsleistung zur Unterhaltung des
Grab
zu
klein
war
und
sich
niemand
aus Furcht vor
Niddaufers und Besoldung des Uferwärters Hahn. arbeiten, ist daher umso wertvoller, als es sich hierbei „Streikbruch" fand, der sich zum Ausschaufeln
eines
nicht
nur
um
eine
gut
brauchbare
Faser
handelt,
sondern
4. Kommissionsberichte.
neuen Grabes bereit erklärte. So griffen denn der Vater
auch
um
ein
Rohmaterial
,
das
nicht
eigens
angebaut
Beschlüsse:
werden muß, weil es alljährlich ohnehin in großen und der Bruder des Kindes selbst zur Schaufel und
Zu ' 1. Der Beschluß der Gemeinde-Vertretung vom Mengen zur Verfügung steht. Die Faser, die aus dem gruben dem kleinen Toten die letzte Ruhestätte. Durch
27. 7. ds. Js . bezgl. der Besoldungsregelung der Ge¬ Kartosfellraut und zwar erst nach erfolgter Kartoffelernte die Mangelnde Fachkenntnis stürzte aber, während man
meindebeamten und Angestellten wird aufrecht erhalten. gewonnen wird, ist lang, durchaus spinnfähig, reißfest gerade dabei war , den Sarg in die Erde zu lassen, eine
Die Besoldung ist nach staatlichen Grundsätzen er¬ und der Nesselfaser völlig gleichwertig. Nach dem in Seitenwand des Grabes ein, und so konnte nur eine
folgt, indem die Beamten und Angestellten in die für sie „Handel und Industrie " dargelegten Bericht ist sie von provisorische Beisetzung vorgenommen werden. Auf die
maßgebenden Gruppen eingereiht wurden.
Nesselfasern auch äußerlich nur schwer zu unterscheiden. zahlreich auf dem Friedhof anwesenden Leute machte es
Solange eine staatliche Bestinimung bezgl. des Orts¬ Da die Herstellung der Faser keine großen Kosten er¬ einen erschütternten Eindruck als der amtierende Geistliche
zuschlages nichts gegenteiliges festsetzt
, ist die Ortsklasse fordert und man mit einer jährlichen Erzeugung von darauf hinwies, daß es ihm in seiner langjährigen amt¬
D zugrunde gelegt worden.
dreihundertlausend Tonnen rechnen kann, so dürfte, zumal lichen Tätigkeit noch nicht oorgekommen sei, daß ein
Die Kinderzulage wird nach staatl. Maßgabe gewährt. da sich bereits auch eine eigene Fabrik und Versuchs¬ Vater seinem eignen Kinde das Grab schaufeln mußte.
Die Teuerungszulage ist für sämtliche Beamten und station mit der Verarbeitung der Faser beschäftigt, die Er habe machen gefallenen Feind bestattet, dein von
Angestellten einheitlich geregelt, weil hierdurch die unteren Kartoffelfaser uns bald zu dauerhaften und hübschen den deutschen Kameraden, soweit es möglich, der Hügel
Klassen der Beamten wegen ihrer geringen Besoldung, Geweben verhelfen.
geschmückt worden wäre. Vor der Majestät des Todes
sei damals für den Dentschen der Feind nicht mehr Feind,
hervorgerufen durch ihre wenigen Dienstjahre, einen Aus¬
— Verbreitung ansteckender Krankheiten durch sondern der Mensch gewesen und heute . . . ? (F. G.)
gleich erhalten.
Fiir eine höhere Besoldung glaubt die Gemeinde die Obst und Gemüse. Es ist noch viel zu wenig bekannt,
— Frankfurt a. M ., 2. September. (Der Staat als
daß die Verbreitung ansteckender Krankheiten in tzohern Erbe !) Ein Großindustrieller hinterließ seinen drei Söhnen
Mittel nicht aufbringen zu können.
Bezgl. der Besoldung des Herrn Bürgermeisters soll Maße durch rohes, ungekochtes bezw. ungewaschenes ein Erbe von nicht weniger als 20 Millionen Mark.
es aus den oben vorgetragenen Gründen ebenfalls bei Obst oder Gemüse erfolgt. Namentlich bei Epidemien^ Diese Summe wäre eine ganz nette Erbschaft gewesen,
dem Beschluß der Gemeinde-Vertretung vom 27. 7. ds. wie Cholera, Typus u. dergl., auch Ruhr und andere wenn nicht die langen Steuerfinger dazwischen gegriffen
den Verdauungskanal befallenden Infektionskrankheiten hätten. Durch die vielen TJs . verbleiben.
Steuergesetze verblieben den
Zu 2 : Von den durch die Erhöhung des Unterrichts- ist die Uebertragung der Krankheiten durch den Genuß drei Erben im ganzen 2 Millionen Mark, die anderen
honorares entstehenden Mehraufwendungen wird von der rohen Obstes und Gemüses einwandfrei festgestellt worden. 18 Millionen Millionen steckte der Staat als glücklichster
Aus diesem Grunde wird seitens der Aerzte empfohlen, Erbe ein. Da die Erben selbst
Gemeinde der ihr zufallende Anteil getragen.
sind, wird
, Obst nur nach die restliche Erbschaft noch einmal vermögend
Ferner wird der Fehlbetrag aus dem Rechnungsjahr Gemüse nach Möglichkeit nur gekocht
eine
Siebung
erfahren.
1919/20 in Höhe von 464,91 JL. dem Lokalgewerbeverein sorgfältigem Abwaschen und Entfernen der Blüten , in
—
Schierstein,
2.
Sept.
Der
52
Jahre
alte
Schau¬
denen sich vorzugsweise Bazillen sestsetzen
, zu genießen.
erstattet.
spieler Hans L. aus Wiesbaden versuchte sich im Hafen
Man
braucht
deshalb
nicht
gleich
überängstlich
zu
sein.
Die Gemeindevertretung wählt eine Kommission, be¬
zu ertränken. Als er sich im Wasser befand, stieß er so
stehend aus den Herren: Wilhelm Völker, Josef Moos, Nur wo gerade Epidemien wie die vorgenannten in der durchdringende Hilferufe aus , daß er von herbeieilenden
betr. Gegend herrschen oder häufigere Einzelfälle zu ver¬
Peter Fay , Johann Weid.
Männern noch geborgen werden konnte.
Dieser Kommission soll ein Mitbestimmungsrecht bei zeichnen sind, gebrauche man diese Vorsichtsmaßregeln.
— Köln , 3. September. Bei einer Kegelfestlichkeit
— Gefärdung unserer Wälder ! Unseren Wäldern,
der Anstellung der Lehrer und ein Aufsichtsrecht überdie
kam
es gestern abend unter den Beteiligten zu einer
dem
Stolze
unserer
deutschen
Heimat, droht eine neue
Unterrichtsverteilung eingeräumt werden.
Streitigkeit, in deren Verlauf einer blindlings in die
Bei dem Zentralvorstand soll entsprechende Vorlage Gefahr von einer Seite, von der man's am wenigsten Menge
schoß und vier Personen, teils schwer, teils leicht
gedacht — durch den Versailler Friedensvertrag . Nicht
gemacht werden.
verletzt
wurden. Der Kriminalpolizei gelang es später
allein,
daß
durch die Abgabe der hohen Kohlenmengen,
Zu 3 : Die Gemeinde-Vertretung beantragt, daß die
den
geflüchteten
Mordbuben in seiner Wohnung zu ver¬
erforderlichen Mittel von 1200 JL. für die Uferverbauuug zu der uns das Abkommen von Spaa verpflichtet, ein haften. Man fand dortselbst mehrere Revolver
und Ein¬
und 3975 JL für die Nidda-Regulierung zunächst aus inländischer Mehrverbrauch an Holz eine unabweisbare
. In der Wohnung hielt sich noch ein
dem vorhandenen Nidda-Fonds bestritten werden sollen. und naturnotwendige Folge sein wird, es gelangen jetzt brecherwerkzeuge
, wonach Frank¬ andrer Verbrecher auf. Es handelt sich um zwei von der
Mit der Erhöhung des Gehaltes des Uferwärters auch noch Nachrichten in die Oeffentlichkeit
reich von uns Holzlieferungen von 3—4 Millionen Fest¬ Essener Polizei seit langem gesuchte schwere Jungens
Hahn ist die Gemeindevertretung einverstanden:
metern im Werte von 2—3 Milliarden verlangt. Die namens Keimling und Driesch.
v.
g.
u.
— Nürnberg , 2. Sept. Hier gab der Sohn eines
Erfüllung dieser Forderung , um die wir unter der
Franz Josef Brum Wilh. Völker
gegenwärtigen Zeitlage nicht herumkommen werden, be¬ hiesigen Kaufmanns auf seine Freundin , eine hiesige
H. Meyer, Beigeordneter.
deutet eineu ungeheuren Raubbau an unseren deutschen Sängerin , in einem Weinrestaurant , aus einein Revolver
Wäldern. Schon im Frieden wurde ein sehr großer zwei Schüsse ab, die aber nicht trafen . In der Verzweiflung
Teil unseres Holzverbrauchs aus Rußland importiert — tötete sich darauf der junge Mann selbst durch einen
eine Einfuhr , die jetzt weggefallen ist, obwohl sich ihr Schuß in die Schläfe.
Sossenheim, 4. Sept.
bei gutem Willen an leitender Staatsstelle leicht wieder
— Aus Ostpreußen, 3. Sept. Kartoffelsegen wird
— Der Turnverein hält morgen sein diesjähriges die Wege ebnen ließen. Die Deckung dieses Ausfalls an aus dem Osten gemeldet. In der Gegend von Röbel
Abturnen ab. Das Turnen der Mitglieder und Zöglinge ausländischer Einfuhr und daneben die Verflichtung zu (Ostpr.) sind die Kartoffeln in diesem Jahre so reich ge¬
beginnt um 10 Uhr, das der Schüler um 1 Uhr. Das -einer so weitgehenden Ausfuhr — — jeder Nichtein¬ raten, wie seit Menschenalter nicht. Die Preise fallen
Sonderwetturnen beginnt um 3 Uhr und findet bei guter geweihte kann sich ein Bild machen, was danach unseren denn auch von Woche zu Woche, und Herbstkartoffeln
Witterung auf deru Sportplatz Frankfurter Straße , bei Wäldern in nächster Zeit bevorsteht. Und mehr als ein werden vielfach zu 9—12 JL der Zentner angeboten..
ungünstiger Witterung aus dem Turnplatz statt.
Menschenalter wird dahin gehen, ehe eine Neuaufforstung, Das ' günstige Wetter wird die Preise noch mehr senken.
Die Freie Turnerschaft hat hier ihren im Welt¬ die man zurzeit natürlich mit allen Mitteln fördern wird,
krieg gefallenen Turngenos ien eine Ehrentafel anfertigen den jetzt eintretenden Schaden wieder wettmacht.
lassen, welche im Schaufen'"ter des Konsumvereins aus¬
— Der „Weckruf" — nicht derjenige der Heils¬
Anfangs Mai , morgens kurz nach 6 Uhr, hatte sich
gestellt ist.
armee, sondern der unserer Hausfrauen — erschallt jetzt ein Rehbock, der offenbar aus dem Schwanheimer Wald
— Vom Standesamt . Durch das Abänderungs¬ Tag für Tag . Alles, was die Erde trägt , wird einge¬ kam, in Höchst den Main durchschwamm und flüchtete,
. Von der kleinsten Beere bis zur größten Feld- da er am diesseitigen Ufer nicht eben die liebenswürdigste
gesetz vom 11. Juni 1920 über die Beurkundung des weckt
Personenstandes und die Eheschließung sind wesentliche frucht muß der Reihe nach daran glauben, kurzum alles, Aufnahme fand, durch die Straßen bis in die Nähe des
Vorschriften geändert worden, durch die eine Vereinfachung was in Feld, Wald und Garten reift und nur irgend¬ Höchster Bahnhofs verirrt. Hier kamen gerade die
eingetreten ist. Die ' Angaben über die Personalien der wie genießbar ist. Und nach den Früchten kommt das Massen der Fabrikarbeiter an und es gab eine wilde
Eltern bei Verlobten, Verstorbenen, im Ausgebotsverfahren liebe Vieh daran . Gänse, Enten, Hasen und sonstiges Jagd , sodaß das vorwitzige Böckchen nicht mehr ein und
. Eine Serie von Weck¬ aus wußte und sich schließlich seinen Verfolgern ergab.
sind, hinfort nicht mehr zu machen. Eine Auskunft über Wild wandert in die Weckgläser
die Religionszugehörigkeit wird nur noch für statistische gläsern, sauber in Reih und Glied auf Schränken, Der Arbeiter A. B. aus Sossenheim beniächtigte sich
Zwecke gefordert. Den Verlobten wird in Zukunft ein Regalen usw. ausgerichtet, sind der Stolz jeder Haus¬ sofort des Tieres und ein anderer Arbeiter, H. Sch. aus
ärztliches .Merkblatt ausgehändigt werden.
frau, die sich des Besitzes eines stets hungrigen Gatten Oberliederbgch, schnitt „aus blankem Mitleid" nrit dem
— Die Jagd nach dem Weizen führt wie geschrieben erfreut, der in den langen Wintertagen aller dieser zappelnden Gefangenen diesem den Hals ab. So be¬
wird, zur Zeit zu Wucherpreisen und zu Schiebungen, Herrlichkeit dann schon nach besten Kräften den Garaus hauptet er wenigstens, und er will sich auch weiter nicht
darum gekünunert haben, was der B. mit dem toten
die im Interesse unserer Volksernährung als hächst ver- machen wird.

Gemsindevertretersitzung

Lokal-Nachrichten.

Aus dem Gerichtsfaal.

titularfest der 7 Schmerzen Mariens mit Generalkommunion.
Die Herren des Kirchenvorstandes werden auf gleich nach
dem Hochamt wegen der bevorstehenden Neuwahl zu einer
Sitzung ins Pfarrhaus gebeten.
Die Herren der kirchl. Gemeindevertretung wegen derselben
Angelegenheitwerden zur selben Zeit in den Taunus gebeten.
für den Kirchenvorstand findet am
Die Ergänzungswahl
nächsten Sonntag den 8. Sept . vorm, von !03/4—IIV2 Uhr im
Marienheim . Pfarrstraste4 . statt ; und die Ergänzungswahl
für die Gemeindevertretung ist ebenfalls am nächsten Sonntag
Katholische Gottesdienst -Ordnnvg.
nachm, von 12—1 Uhr ebenda Pfarrstraste 4.
Die aus dem Kirchenvorstand ausscheidenden und darum
IS. Sonntag nach Pfingsten, den S. September 1920.
neu zu wählenden Mitglieder sind die Herren : 1. Lorenz Notz II.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst 2. Peter Markus Kinkel, Gastwirt, 3. Konrad Beruh . Brum;
mit Predigt , 9Va Uhr Hochamt mit Predigt , nachm. iVa Uhr auch ist für den verstarb. Herrn Joh . Pet . Hochstadt ein neues
Herz Jesu Andacht. — Kollesite für den Kirchenbau.
Mitglied zu wählen.
Wochentags : a) 6'/4Uhr l . hl. Messe, b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Di ?' aus der Gemeindevertretung ausscheidenden und darum
Montag : a) best. hl. Messe nach Meinung ; b) 1. Sterbe¬ neu zu wählenden Mitglieder sind die Herren : 1. Georg Lotz,
amt für Eugen Bihr.
2. Franz Bollin II.. Ciselierer, 3. Andr. Fay , 4. Frz . Jak Fay,
Dienstag : a) best, hl Messe nach Meinung ; b) best. Jahr5. Karl Schneider, Landwirt, 6. Lorenz Wendel, 7. Paul Nöbgen,
amt für Frau Kath . Obert.
8. August Gottschalk, 9. Florentin Goldmann, 10. Paul Schneider,
Mittwoch : a) hl. Messe für die Pfarrgemeinde. b) 2. Sterbe¬ Maurermstr ., 11. Joh . Bapt . Lacalli, 12. Gg. Moos.
amt für Karl Karell.
Kath. Pfarramt.
Donnerstag : a) hl. Messe nach Meinung ; b) 3. Sterbe¬
amt für Karl Karell.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Freitag : a) best. hl. Messe für Eheleute Anton Grassr und
14. Sonntag nach Trinitatis , den 8. September 1920.
— Sportverein 07. Bei dem Gaufest für LeichathletikKinder ; b) 2. Sterbeamt für Eugen Bihr.
Samstag : a) best.chl. Messe für den verst. Krieger Joh.
in Kostheim errang Jakob Kinkel den 2. Preis im Kugelstosten,
9Vs Uhr Hauptgottesdienst. (Pfarrvikar Paul -Höchst a. M .)
Johann Jckstadt den 2. Preis im Fustball-Weitstost, Wilhelm Leonh. Kinkel u. Elt. (Schwesternkapelle) : b) best Amt für
Der Kindergottesdienst fällt aus.
Eliesab.
u.
Gg.
Enkel
2
u.
Eva
Ehest.
u.
Matern
Karl
Schwab den 3. Preis im Ringen Federgewicht, Lorenz Knebel
Evangel. Pfarramt.
und
Uhr
4
Beichtgelegenheit : Samstag Nachmittag
den 5. Preis im Dreikampf, und Georg Fay den 8. Preis im
heute Abend um
Jugendgruppe
.
Evangel
:
Nachrichten
. — Die 1. und 2. Fußballmannschaft Sonntag früh 6 Uhr.
Ringen Leichtgewicht
6 Uhr Spielabend.
Morgen Sonntag nachm. Sl/2Uhr Andacht mit Predigt der
rügen ihr Retourspiel gegen den Fustballverein Pfönix Frank¬
Dienstag den 7. Sept . abends 8 Uhr Kirchenchor.
furt a. M . aus . Hier konnte die 2 Mannschaft 2:0 für sich marian . Kongregation. Danach Bibelstunde (Röm . Kap. 12 u.
Nächsten Sonntag ist vormittags 8 Uhr Gottesdienst.
fdas Spielfeld verlassen. Die beiden ersten Mannschaften leisteten 13). Am nächsten Sonntag feiert der Mütterverein sein Herbst-

sing, insbesondere will er auch nicht etwa
in den Besitz eines Bratens gekommen sein. B. seiner¬
seits steckte den Rehbock in den Rucksack und begab sich
damit auf seine Arbeitsstelle. Hier will er den Rucksack
samt Inhalt für den gewiß billigen Preis von 36 Jt.
verkauft haben. Bei dieser Behauptung dürste aber B.
doch wohl ein Irrtum uliterlaufen sein, denn bei einer
bei ihm vorgenommenen Haussuchung wurden noch Reste
des Rehbocks in der Bratpfanne gefunden. Das Gericht
hatte zunächst auf die Einwände der Verteidigung zu
, ob, wie die Anklage behauptete, überhaupt
entscheiden
ein Jagdvergehen vorlag . Es bejahte diese Frage restlos.
In Anbetracht dessen aber, daß nur ein Gelegenheitsfall
vorlag und daß von einer Nachstellung nicht die Rede
sein könne, wurde B. mit nur 30 Ji bestraft . S . mußte
sreigesprochen werden, da das Tier bereits in der Gewalt
des B. war, als er es tötete.
Bocke nun

an

ein scharfes Spiel , welches aber zu Gunsten des Sportverein mit
1: 0 ausging da der Schiedsrichter kurz vor Schluß das Spiel
abbrach wegen rohen Spieles von Seiten der Frankfurter
Mannschaft. — Sonntag den 6. September, vormittags 10 Uhr.
spielt die 3. Mannschaft gegen die 3. Mannschaft Fustballverein
Soden . Mittags 1 Uhr spielen die erste und die 2. Mannschaft
gegen die erste und zweite Mannschaft der Fußball -Bereinigung
Sachsenhausen.

Sport.

Freie Turrrerschast.

Steno -Tachygraphen-Verein
■ . Sossenheim.
Monatsversammlimg

Heute Samstag abend 8 Uhr
findet unfere
Der Vorstand.
statt .
7*4 Uhr Vorstandssitzung.

Oott ciem Allmächtigen hat es in seinem unerforschlichen Ratschlüsse gefallen, meinen innigstgeliebten Gatten,
unseren guten Vater, Sehwiegervater, Grossvater, Bruder,
Schwager und Onkel

Herrn

kemelitüebauenirchakt

EöJM Wl

Sossenheim.
Heute Samstag den 4. Sept.,
abends 9 Uhr findet im Vereins¬
lokal eine

nach hurzem schwerem Leiden, versehen mit den hl. Sterbe¬
sakramenten, heute nachmittag 3 Uhr im Aller von 52 Jahren
zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

6lW

Versammlung
statt.
Der Vorstand.

Turnverein.

nebst Angehörigen.
Sossenheim , den 3. September 1920.
Die Beerdigung findet statt : Sonntag den 5. Sept .,
2 Uhr , vom Sterbehause Feldbergstrasse 23.
nachmittags

Morgen Sonntag den 5. Sept.
hält der Verein auf dem Turnplatz
sein diesjähriges

Tanz-Unterricht.

Abturnen

Sl
Danksagung.
Für die anlässlich unserer Silbernen Hochzeit
uns zugegangenen überaus zahlreichen Glück¬
wünsche und Geschenke sagen wir unseren
verbindlichsten Dank.

Leonhard Brum und Frau.
Sossenheim , den 3. September 1920.

Auf Wunsch eröffne demnächst im Saale „Jur Rose " einen

Kursus für moderne Tänze.

ab. Das Turnen beginnt um 10 Uhr
vormittags für alle Turner , die
Schülerabteilung turnt um 1 Uhr.
Wir bitten um vollzähliges Er¬
scheinen.
Der Turnrat.

Gelehrt werden alle modernen Tänze, welche auf der
diesjährigen Fachschule der Vereinigung deutscher Tanzlehrer
Sitz Frankfurt einstudiert worden sind. Weitere Anmeldungen
nehme bei Herrn Anton, Gasthaus „Zur Rose" entgegen.
Hochachtungsvoll

Achtung!

Phil . Thomas, Tanzlehrer,

der
Mitglieder
Sämtliche
Kaninchen- Züchter- Gesellschaft
sowie des Geflügel - u Kaninchen¬
züchter-Vereins werden hiermit
aufgefordert am Sonntag den 5.
September, nachmittags 4 Uhr, im
Gasthaus „Zum Adler" zu einer

Mitglied der Vereinigung deutscher Tanzlehrer.

Herren - Hüte

außerordentlichen

werden in kürzester Zeit gereinigt
und auf neueste Formen fassoniert.
Muster stehen zur Verfügung.

Versammlung
Danksagung.
Für die anlässlich unserer Verlobung uns
dargebrachten Glückwünsche sagen wir auf
diesem Wege unseren herzlichsten Dank.

Peter Brum,
Elisabeth Malter.
Sossenheim , den 3 . September 1920.
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Winter -Saison 20/21!
Umpressen, Färben und Waschen
aller Art
von Damen - und Herrenhüten
in bester Ausführung.
auf neueste Formen
Billigste
Berechnug is 1* ** *•?*-

^ Reichhaltige
-Auswahl
0 Formen

Eigene Hutwascherei und Färberei
Neusabrikation von Damenu. Herrenhüten

. 51.
Hauptstr

J . Noss
§1

3 C

p^g

Iffl

cfo3f| Dpa

.,::ir. ,-><)E

II ir

Canzbdmtigmg

statt, wozu jedermann freundlichst eingeladen ist.
Der Vorstand.

Hinterbliebenen.
mit wichtiger Tagesordnung

Die tieftrauernden
Frau Friederike Bihr und Kinder

Anläßlich der Tagung des Stenotachygraphenverbandes Allittelrhein- und Maingau findet
am kommenden Sonntag von nachmittags
5 Uhr ab im Saale „Zum Nassauer Hof"

zu erscheinen.
Tagesordnung : Verschmelzung
der beiden Vereine.
Die Vorstände werden gebeten,
sich bereits um 3 Uhr einzufinden.
I . A.: Rappe.

c* Gefärbt 0

wird in ; schwarz, braun, blau und grün

;.
. Jüngling
Rath
UereiR 5 »rre«>«i» .
abend 6>/z Uhr aus

Montag

dem Spielplatz (Noß)

Uebungsstnnde.

-

0 Reinigen

von flachen Herrn -Stroh- u.Panama -Hüten

Jeder Hut wird , ob braun , verbrannt
oder schmutzig , wieder sclmeeweiss.

Else Gockenbach
Burgfriedenstrasse 6

Rödelheim

Tel. Taunus 4543

Srmitiitskolorme. Sportverein 07.

Bei ungünstigem Wetter findet die¬
selbe unter der Halle statt. Die Mit¬
Dienstag den 7. September,
Montag den 6. d. M ., abends
<> glieder, welche sich am Gauturnen be¬ SVa Uhr findet im Vereinslokale eine abends l 'k Uhr
teiligen, werden besonders gebeten zu
außerordentliche
. Um pünktliches Erscheinen
erscheinen
Der Vorstand. statt, zu der die Mitglieder wegen ihrer
bittet
Dringlichkeit noch besonders eingeladen im Gasthaus . Zum Adler".
Der Vorstand.
werden.
Vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen wird erwartet.
Berichtigung.
Der Vorstand.

* Sportverein 07.

Versammlung

Mitgliederversammlun

'Lieferung
Brennholz

Wir machen den Einwohnern
von Sossenheim hekannt, daß der
Wir sind
Eintrittspreis an den beiden Fest¬
Preis
alten
tagen Samstag und Sonntag für
Herren 2,50 dt. und für Damen
1,60 Ji beträgt und nicht wie
uns gesagt wurde, Damen 2,50 Ji
und Herren 3,50 Jt
zu liefern.
Der Festausschuß der Rechner
entgegen.

in der Lage zu dem
noch

Achtung!

Zahle für reine Wolle per
- und Rilo
Sueben
13 Mk ., für Lumpen
Rilo, f.Knochen,
80 Pfg .
-Srenndolr
ZchSIeichen
Eisen und alle unedlen

Endivien -Salat

zu verkaufen.

Eschbornerstraße 34, pari.

per

Bestellungen nimmt
Fay , Hauptstraße 66,

Metalle deu Höchstpreis.
. 32
Wilh .Dorn , Gberhainstr

Spar - u. Darlehnskasse. Liiere
Der Vorstand.

,gnimmetgra;
mi

zu verkaufen. Dottenfeldstratze tl.

Sossenbeimer

Leitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 2.— Ml. frei in« Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstratze 126, abgeholt.
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Verantwortlicher Herausgeber. Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 8 . September

Amtlicher Teil.

Bekanntmachung.

Den an die Stelle des Fabrikanten Johann Baptist
Lacalli getretenen Gemeindeschöffen der Gemeinde SoffenBekanntmachung.
heim, Landwirt Willibald Klohmann, habe ich auf Grund
Infolge Ausbruchs der Maul - und Klauenseuche des § 56 der Landgemeindeordnunq vom 4. August 1897
unter den Viehbeständen in der Gemeinde Eschborn, wird vereidigt.
Höchst a. M ., den 31. August 1920.
hiermit der Ort Eschborn zum Sperrbezirk erklärt.
Meine viehseuchenpolizeiliche Anordnung vom 22. 6. _ ■ Der Landrat . I . V.: Wolfs , Kreisdeputierter.
20 — veröffentlicht im Kreisblatt vom 23. 6. 20 — ist
Bekanntmachung.
zu beachten.
Höchst a. M ., den 30. August 1920.
Der Herr Kreisdelegierte hat angeordnet, daß alle
Der Landrat . I . V.: Lunkenheimer.
von mir bisher ausgestellten Waffenscheine mit seinem
Visum zu versehen seien.
Bekanntmachung.
Die Inhaber solcher Waffenscheine werden hiermit
An die Hebammen des Kreises.
ersucht, zu diesem Zwecke direkt auf dem Büro des Herrn
Für die Hebammen gilt mangels anderweitiger Ver¬ Kreisdelegierten in Höchst a. M. vorzusprechen. Ich
einbarung zur Zeit noch die Gebührenordnung vom empfehle, zu diesem Gange den Jagdschein mitzunehmen.
29. September 1908 mit einein Teuerungsaustchlag von
Ich ersuche die Polizeiverwaltungsn, die Bekannt¬
33Vg Prozent , so daß für eine einfache Geburt einschließ¬ machung noch in ortsüblicher Weise zu veröffentlichen
lich der Wochenbettbesuche den Hebammen 25—80 Mark oder die Jäger persönlich von der Anordnung zu ver¬
zustehen, je nach der Schwierigkeit der Leistung, nach der ständigen.
Zeitdauer und nach der Vermögenslage des Zahlungs¬
Höchst a. M ., 3. September 1920.
pflichtigen. Für Höchst, Griesheim, Nied und Sossenheim
Der Landrat . I . V.: Lunkenheimer.
betragen die Gebühren 40 bis 133stz JL
Bekanntmachung
Die bei dem Herrn Regierungspräsidenten in Wies¬
baden schwebenden Verhandlungen über eine weitere Er¬
Die Hohe Interalliierte Rheinlandkommission hat ent¬
höhung der Gebührensätze sind noch nicht zum Abschluß schieden, daß das Hissen aller nationalen Fahnen, ebenso
gekommeu.
wie aller anderen nationalen oder sonstigen Farben ohne
Höchst a. M ., den 30. August 1920.
vorherige Anmeldung bei dem Kreisdelegierten der Hohen
Der Landrat . I . V.: Lunkenheimer.
Kommission verboten ist Die Anmeldung hat 48 Stunden
vor dem festgesetzten Tage zu erfolgen, außerdem den
Verordnung über Kartoffeln
Grund des Flaggens zu enthalten, sowie die Ortschaften
vom 24. August 1920.
und Plätze, wo es stattfinden soll.
Dem Delegierten steht das Recht zu, je nach den Um¬
Auf Grund des Gesetzes über die vereinfachte Form
der Gesetzgebung für die Zwecke der Uebergangswirtschaft ständen das Flaggen zu genehmigen, zu untersagen oder
vom 3. Aug. 1920 (R. G. Bl. S . 1493) wird von der die Einzelheiten des Flaggens selbst zu regeln.
Von der Verpflichtung zur vorherigen Anmeldung
Reichsregierung mich Zustimmung des Reichsrats und
des vom Reichstag gewählten Ausschusses folgendes ver¬ sind die Konsularbehördensowie die Flußschiffahrt befreit.
ordnet:
Die Anmeldungen zur Genehmigung des Flaggens
§ 1. Nachdem der von den Bedarfsstellen ange¬ sind jeweils rechtzeitig bei den Ortspolizeibehörden ein¬
meldete Bedarf an Herbstkartoffeln durch Lieferungs- zureichen, die sie mir mit gutachtlicher Stellungnahme
verträge in Gemäßheit der Verordnung »über die Ver¬ spätestens drei Tage vorher vorzulegen haben.
sorgung mit Herbstkartoffeln aus der Ernte 1920 vom
Höchst a. M., den 24. Juli . 1920.
Der Landrat : I . V.: Lunkenheimer.
21. Mai 1920 (R. G. Bl .--S . 1056) sicher gestellt ist,
wird von einer weiteren Heranziehung der Herbstkartoffel¬
Veröffentlicht.
ernte für die öffentliche Bewirtschaftung abgesehen.
Auch öffentliche Umzüge sind anzumelden.
§ 2. Mit Wirkung vom 15. September 1920 werden
Sossenheim , den 8. September 1920.
aufgehoben:
1. die Verordnung über die Kartoffelversorgung vom
Der Gemeindevorstand.
18. Juli 1918 (Reichs-Ges. Bl . S . 738) mit Aus¬
Bekanntmachung
nahme des § 6;
2. die Verordnung über Kartoffeln vom 4. September
Frau Hebamme Johanna Fay , wohnhaft hier, Kirch1919 (R . G. Bl . S . 1511) ;
straße 2, ist als Gemeindehebamme bestellt und durch
3. die Verordnung über Kartoffeln vom 11. November die Regierung bestätigt worden.
1919 (R. G. BI. S . 1879).
Sossenheim , den 8. September 1920.
Die Verordnung über die Versorgung mit Herbst¬
Der Gemeindevorstand.
kartoffeln aus der Ernte 1920 vom 21. Mai 1920 (R.
G Bl. S . 1056) wird ' aufgehoben, soweit ihre Vor¬
schriften nicht die Durchführung der auf Grund dieser
Verordnung abgeschlossenen Lieferungsverträge betreffen.
— Silberne Hochzeit. Heute feiern die Eheleute
8 3. Der Reichsminister für Ernährung und Land¬
wirtschaft kann das Verarbeiten von Kartoffeln in Herr Joseph Muth und Frau Elisabeth, geb. Lacalli,
Brennereien, Trocknereien und Stärkefabriken verbieten das Fest ihrer silbernen Hochzeit.
oder beschränken; er bestimmt, in welchem Umfang und
— Auszeichnung. Den Mitgliedern der hiesigen
unter welchen Bedingungen Kartoffeln und Erzeugnisse Sanitätskolonne Johann Riehl, Paul Noß, Heinrich
der Kartoffeltrocknereienund Stärkefabrikatton zur Her¬ Bormuth und Johann Weiß wurde die Rote-Kreuzstellung gewerblicher Erzeugnisse verwandt werden dürfen. Medaille 3. Klasse verliehen.
8 4. Der Reichsminister für Ernährung und Land¬
— Die Ehrenpreise zum nationalen Wettstreit des
wirtschaft kann die zur Durchführung dieser Verordnung Sport -Vereins 07 sind im Schaufenster des Bäckernieisters
erforderlichen Bestimmungen erlassen.
Adam Brum ausgestellt.
Er kann bestimmen, daß Zuwiderhandlungen 8e9e
— Von der freiwilligen Sanitätskolonne . Die
die von ihm gemäß Absatz 1 oder auf Grund des tz
Waffen ruhen. Viele der Kolonnenmitglieder sind aus
erlassenen Bestimmungen mit Gefängnis bis zu eine
dem Felde zurückgekehrt
. Gewaltiges haben das deutsche
Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder Rote Kreuz und die ihnen angeschlosseneu Sanitütsmit einer dieser Strafen bestraft werden, und daß nev
kolonnen für die leidende Menschheit
. Er liegt
der Strafe die Vorräte, auf die sich die strafbare Ha - aber kein Abschluß vor. Neue, schweregeleistet
Friedensaufgaben
lung bezieht, eingezogen werden können, ohne Unterjcyi , sind zu lösen. Nach all dieser gewaltigen Anstrengung
ob sie dem Täter gehören oder nicht.
m
ist eine Ermüdung eingetreten, die sich auch im Vereins¬
. § 5. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der 45
leben bemerkbar macht. Die vorgestern stattgefundene
kündignng in Kraft.
Kolonnenversammlung zeigte aber den Willen, die Kräfte
Berlin , den 24. August 1920.
,
wieder zu sammeln und an den Aufgaben der neuen
Die Reichsregierung, gez. Fehlend ach.
Zeit mitzuarbeiten. Zunächst wurde eine Organisationssrage erledigt, indem der Beitritt der Kolonne zum Ver¬
Wird veröffentlicht.
bände der Sanitätskolonnen der Provinz Hessen-Nassnu
Sowohl die von der landwirtschaftlichen ■
8 en*rjV einstimmig beschlossen wurde. Als Vertreter an der am
Darlehnskasse in Frankfurt a. M . und von der
° 23. bis 25. ds. Mts .
in Frankfurt stattfindenden 14. Tagung
Genossenschaft in Wiesbaden mit den hiesigenLavi - der
Führer und Aerzte deutscher Sanitätskolonnen wurden
wirten abgeschlossenen Lieferverträge als auch dre vo
der Kolonnenarzt Sanitätsrat Dr . Link und der Schrift¬
den Kreisgemeinden eingereichten Bedarfsanmeldungei führer
Lorbeer bestimmt. — Die Hergabe des Vereins¬
bleiben hierdurch zu recht bestehen.
lokals für turnerrische Hebungen wurde nicht gutgeheißen,
Höchst a. M., den 30. August 1920.
da eine solche Benutzung der Zweckbestimmung des Raumes,
Der Vorsitzende des Kreisausschusses- der in erster Linie sanitären Zwecken der Gemeinde: als
I . V. : Wolfs , Kreisdeputierter.

Lokal-Nachrichten.

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

1920.
Verbandsraum, provisorischer Krankenraum, Jmpflokal,
dienen soll widerspricht. Der Raum muß sich deshalb
immer in Bereitschaft und in sauberem Zustande befinden.
— Für das am kommenden Sonntag stattfindende Sport¬
fest des Sportvereins 07 soll eine Sanitätswache gestellt
werden. — Die von der preußischen Regierung den Mit¬
gliedern•Joh . Riehl, Paul Noß, Heinr. Bormuth und
Joh . Weiß verliehene Rote-Kreuz-Medaille 3 Klasse wurde
den Genannten durch den GemeindesekretärLorbeer mit
Glückwünschen und Dankesworten übergeben. Im nächsten
Monat soll mit den regelmäßigen Uehungen wieder be¬
gonnen werden, Interessenten können daran teilnehmen.
— Eine Stenotachygraphentagung. Der Stenotachygraphenverband „Rhein-Maingau ", der bekanntlich
schon in früheren Jahren eine große Vertretung steno¬
graphischer Interessen darstellte und besonders in neuerer
Zeit wieder eine rege Tätigkeit entfaltet, hielt am Sonntag,
den 5. Sept . in Sossenheim bei Höchst a. M . seine dies¬
jährige Herbstwanderversammlung ab. Die Beteiligung
war außerordentlich stark, vertreten waren die Vereine
aus Frankfurt a.M., Osfenbach,Mainz,Wiesbaden, Höchst,
Nied, Sossenheim usw. Den Geschäftsbericht erstattete
der Vorsitzende Kaufmann Rudolf Stemmle-Frankfurt a.
M., der dabei besonders auf die umfangreiche Tätigkeit
und die großen Erfolge hinwies, die der Verband in
seinen Bestreben, die Kurzschrift in immer weitere Kreise
zu tragen, zu verzeichnen hat. Es wurden zahlreiche
Unterrichtskurse eröffnet und verschiedene Vereine, die
durch die Kriegsnot gelitten, neu belebt. Das gleiche
Bild emsiger Organisations - und Bildungsarbeit ließ rein
ziffermäßig auch der Kassenbericht des Rechners Theodor
Donecker-Wiesbaden erkennen. In den Verhandlungen
bildeten neben der Frage der Einheitsstenographie, die
bekanntlich nach mehrjährigen mühevollen Verhandlungen
auf einen toten Punkt angelangt ist, die Erfindung des
stenographischen Typendrucks einige für die Allgemeinheit
besonders interessierende Momente ; und zwar im Hin¬
blick darauf , daß es aller Orten, wie die amtlichen und
kaufmännischen Stellennachweise erkennen lassen, an wirk¬
lich tüchtigen Stenographen mangelt. Wenn auch — so
wurde von verschiedenen Redner, insbesondere HossmannWiesbaden hervorgehoben — der längjährige Krieg ge¬
wiß die Hauptschuld daran trage, daß heute kein genügender
Nachwuchs an solchen Kräften vorhanden sei, so müsse
demgegenüber doch darauf hingewicsen werden, daß ebenauch schon in Friedenszeiten leistungsfähige Stenographen
vielfach vergeblich gesuchte Leute waren, was eben seinen
Grund darin habe, daß die Beherrschung der Stenographie
doch noch lange nicht, wie es sich Gabelsberger einst ge¬
dacht hatte, Gemeingut aller Gebildeten geworden sei.
Letzterer Fall würde aber schnellstens eintreten wenn es
gelänge, die neueste Erfindung des stenographischen Typen¬
drucks zu verwirklichen
. Für eine Typenschrift sind nach
dem Verfahren des Erfinders Büchner 220 Typen für
die Stenotachygraphie, 1200 für Stolze-Schrey und 22 000
für Gabelsbergcr nötig. In den Verhandlungen war
man sich allgemein darüber klar, daß bei der Verwirklichung
dieser Idee für die Schnellschreibekunst ganz allgemein,
wie für die Stenotachygraphie dank ihrer geringen Zahl
der Typen im Besonderen, ungeahnte Entwicklungsmöglich¬
keiten gegeben seien und so mancher im Volke noch
schlummernde Geist dadurch geweckt werde; wenn man
sich andererseits aber auch nicht verkannte, daß gerade
in der Jetztzeit der großen Alles-Ueberteuerung die prak¬
tische Durchführung solcher Erfindungen leider auf große
technische bezw. finanzielle Schwierigkeitenstoßen dürfte.
Die übrigen Gegenstände der Verhandlungen waren mehr
interner Natur und beschäftigte sich hauptsächlich mit der
Schaffung eines stenotachygr. Werbeamtes, der neuer¬
dings beliebten Einrichtungen städtischer Prüfungsämter
für Stenographen usw. Besonders erwähnenswert ist
noch das Wettschreiben, das Morgens um 10 Uhr unter
großer Beteiligung in 70 bis 400 Silben pro Minute
stattfand. Von Sossenheimer Schriftgenossen erhielten
Preise : in der Abteilung 120 Silben 1. Preis Joh.
Schneider, 3 . Preis Anna Kreisch, 140 Silben 1. Preis
Josef Miltner, 2 . Preis Gretel Füller.
— Main -Taunus -Verband der katholischen Iünglingsvereine . Am Sonntag den 19. September 1920
findet das Gaufest in Frankfurt a. M. auf dein Fest¬
hallengelände statt. Alle Vereine des Verbandes werden
sich daran beteiligen uud zeigen, daß auch in den katholischen
Jünglingsvereinen der Sport in hoher Blüte steht. Das
Fest beginnt morgens uni 8V2 Uhr mit einem feierlichen
Gottesdienst in der. Antoniuskirche. Um 9'/z Uhr beginnt
das Wetturnen. Nachmittags 2 Uhr ist Andacht mit Fest¬
predigt in der Antoniuskirche. Um 21/% Uhr geht der
Festzug von hier nach dem Festhallengelände, daselbst
wird um 3 Uhr eine Festrede gehalten. Danach finden
die Wettspiele, Wetturnen und Freiübungen mit an¬
schließender Preisverteilung statt . Eintrittskarten sind
zum Preise von JL 1,10 bei den Mitgliedern des katholischen
Jünglingsvereins zu haben. Für Inhaber der Eintritts-

faßten nach „gerechter und eingehender Würdigung der
Lage" den einstimmigen Beschluß, über die Kirchweih¬
tage in den Streik zu treten und überhaupt nicht zu
tanzeu. Auch war die Stellung von „Streikposten" vor¬
gesehen, um eventuell vor dem schwachen Geschlecht Um¬
fallende zur „Solidarität " zu veranlasseil. Und siehe
da, bis Sonntag abend war in allen Sälen der Eintritt
u. s. w. nach Verhandlungen mit einer KerweburschKommission aufgehoben und der „Kerwetanz" ging in
gewohnter Weise wie in früheren Jahren vor sich.
— Oberstein (Nahe), 6. Sept. Nach dein Genuß
von unreifem Obst und Trinken falten Wassers sind in
Baumholder von zwei Geschwistern ein 14jähriger Knabe
kurz darauf tot im Bett ausgefunden worden, während
die 12jährige Schwester noch schwerkrank darniederliegt.
).
— Weilburg , 7. Sept. (Seinen Bruder erschossen
Bei einem Famiiienstreit erschoß der Landwirt Friedrich
Hardt seinen Bruder Karl . Der Täter stellte sich selbst
der Behörde.
— Ober-Rotzbach, 7. Sept. (Eine Blindgänger¬
explosion). Hier spielten gestern die 3 Knaben des Land¬
wirts Heinrich Kopp in einem unbewachten Augenblick
mit einem Blindgänger, den er sich aus dein Felde mitgebracht hatte. Mit einer gewaltigen Detonation, die man
— Frankfurt a. M , 6. Sept. (Die Wohnungsnot im ganzen Orte wahrnahm , explodierte das Geschoß und
in Frankfurt a. M). Bei dem Frankfurter Wohnungs¬ brachte den Kindern gefährliche Verletzungen bei. Der
amt sind augenblicklich rund 25 000 Personen gemeldet, Zustand des elfjährigen Knaben soll hoffnungslos sein.
die keine ausreichende Wohnung haben. Um diese unter¬
zubringen, wären 6- bis 7000 Wohnungen notwendig.
Wöchentlich aber hat das Wohnungsamt durchschnittlick)
15 Wohnungen zu vergeben. Man kann also sich aus¬
— Eine deutliche Sprache führt der Gastwirts¬
rechnen, wie lange es wohl dauern wird, bis in Frank¬ verein für Ballenstedt und Umgegend. Er beantwortet
furt die Wohnungsnot behoben ist.
einen Sprechsaal-Artikel in der „Anh. Harzztg.", der sich
— Frankfurt a M ., 6. Sept. Dieser Tage hat mit dem Stand der Bierpreise beschäftigt, mit einer Er¬
die größte deutsche Lokomotive, die je gebaut wurde, klärung, in der es wörtlich heißt : „Den Nörglern geben
Frankfurt passiert. Sie stannnt aus den Kasseler Henschel- wir den guten Rat , sich einmal 24 Stunden um sich
werken und hat die dreifache Zugkraft der Normal¬ selbst zu kümmern, damit ihr seelisches Gleichgewicht
maschinen. Die Lokomotive ist zum Dienst auf der wieder hergestellt wird. Ferner empfehlen wir ihnen,
badischen Schwarzwaldbahn bestimmt, einer der schwierig¬ kein Bier mehr zu trinken, sondern nach dem Vorschlag
sten Strecken Deutschlands. Dort soll sie bis zu 400 des alten schönen Kneipliedes zu handeln, wo es ja so
Zugtonnen leisten, ein Gewicht, für das bisher vier bis wunderbar treffend heißt: „Zu Eseln seid ihr auser¬
koren, und dorten wollt ihr Engel sein, saust Wasser
fünf Nornralmaschinen notwendig waren.
wie das liebe Vieh und meint, es sei Krambambuli ".
)
.
Liebesdrama
(Ein
Sept.
— Offenbach a. M ., 5.
In der Friedrichstraße 27, der Wohnung einer Belgierin So kann jedem geholfen werden: 1. denr Einsender, denn
namens Verheyen, spielte sich gestern abend gegen 10 Uhr er spart sein Geld; 2. der Stadt , sie verkauft einige
ein blutiges Liebesdrama ab. Der verheiratete Kauf¬ Kubikmeter Wasser im Jahr , und 3. dem Gastwirt , denn
mann Ludwig Walter von hier, der in Belgien eine ihm wird die Stube nicht vollgespuckt. Na, nuu genug
Kriegsliebschaft angcfangen hatte, setzte das Verhältnis des grausamen Spiels . Mag jeder nach seiner Fasson
mit der nach Beendigung des Krieges ihm hierher ge¬ grau und selig werden.
— Erdölquellen bei Magdeburg . Der bekannte
folgten Geliebten fort. In letzter Zeit war das Ein¬
vernehmen zwischen den beiden des öfteren getrübt, Quellenfinder Richard Kleinau aus Köthen stellte, wie
offenbar weil Walter seiner Geliebten überdrüssig war die Zeitschrift „Das Wasser" berichtet, nüttels seiner
und eine Lösung des Verhältnisses herbeiführen ivollte. Metallwünschelrute in letzter Zeit in der Nähe von
Wie schon manchesmal vorher, kam cs auch gestern abend Magdeburg ganz bedeutende Erdölqnellen fest. Die Er¬
rvieder zu ernsten Streitereien, in deren Verlauf die schließung soll demnächst durch Bohrungen vorgenommen
Belgierin plötzlich mehrere Schüsse ans ihren Geliebten werden.
abgab. Mit drei lebensgefährlichen Schußoerletzungen
* Eine Trauerserenade für die Münchener 18000.
in der Brust wurde Walter ins Stadtkrankenhaus ver¬ Alle 71 Militärvereinigungen Münchens werden am
bracht. Die resolute Dame wurde sestgenommen.
Sonntag , 12. September, den 18 000 im Weltkrieg ge¬
.) Zum fallenen Söhnen Münchens eine .Trauerserenade am
_— Langen, 6. Sept. (Der erste Kirchweihstreik
gestrigen Kirchweihsonntag hatten die hiesigen Saalbesitzer Friedensdenkmal veranstalten.
— Was ein Weizenkorn kann. Man hat be¬
zum „Kerwetanz" den Eintritt auf 1.50 JL pro Person
, während das Tanzband 6 Mark kosten sollte. rechnet, daß ein Weizenkorn, wenn es im ersten Jahr
festgesetzt
Dazu kam noch Weinzwang. Genau so einmütig, wie 50 Körner gibt, bei der zweiten Ernte bereits 2500 und
dies beschlossen worden war , versammelten sich am Freitag bei der dritten 125000 Körner hervorbringt. Im 6. Jahr
die „Jahrgänge 95—03" der tanzlustigen Jugend und würden aus diesem Weizenkorn 15 626 Millionen und
karten ist der Fahrpreis auf der Straßenbahn an dem
Festtage auf allen Strecken auf 60 Pfg . ermäßigt.
— Astronomisches vom September . Die Tage
nehmen rasch ab. Während zu Anfang des Monats die
Sonne 5 Uhr 12 Min . auf- und 6 Uhr 46 Min . unter¬
geht, erhebt sie sich am Ende des Monats erst 6 Uhr,
um wieder 6 Uhr 39 Min . von uns zu scheiden. Am
23. September 9 Uhr tritt die Sonne in das Zeichen der
Wage, gelangt wieder zum Aeguator und macht zum
zweiten Male im Jahr Tag und Nacht gleich, d. h. es
beginnt der Herbst. Am 5. ijaben wir abnehmenden, am
20. zunehmenden Mond . Von den Planeten ist zu er¬
wähnen : Merkur unsichtbar. Venus, Sichtbarkeit zu¬
nehmend bis 3/i Stunde zu Ende des Monats , Mars
wegen langer Abende Sichtbarkeit zunehmend bis Isti
Stunde . Jupiter gegen Ende der ersten Woche kurze
Zeit morgens im Osten sichtbar, geht dann immer früher
als die Sonne auf, Ende des Monats 1% Std . sichtbar.
Saturn kommt am 7. in Konjunktion mit der Sonne,
wird im letzten Monatsdrittel morgens im Osten kurze
Zeit sichtbar.

Aus Nah und Fern.

Verschiedenes.

Sportverein 07 Sossenheim.
Samstag den 11. und Sonntag den 12. September
feiert der Verein sein^

^jähriges
verbunden mit

Zeitbilder.
Wenn des Sommers schöne Tage — schließlich aus die Neige
gehn, — und im Gärten wir die Astern — langsam sich erschließen
sehn. — naht der Herbst mit seinen Freuden. — die er niemals
uns erspart, — die er in so vielen Dingen — Jahr für Jahr
uns offenbart. — Wenn des Apfels herbe Säure — dir den
Mund zusammenzieht. — daß man dachte, deine Lippen —
, — den
flöteten ein Liebeslied, — wenn du nach dem Hochgenüsse
die Zwetsche uns beschert, — laufen mußt für einige. Tage —
wie ein durchgegcmgnes Pferd , — wenn von all den sauren
Beeren, — die in Wald und Flur gedeihn, — dir allmählich
tief im Innern — übel wurde bis zum Spei 'n, — wenn des
morgens auf der Sraße — dir der Wind entgegenhaucht,— daß
dein Hut den Weg nach Haufe — nicht erst selbst zu suchen
braucht, — wenn du beim Kartoffelroden — dir das Kreuz
verbogen hast, — bis dein trauriges Gerippe — nicht mehr in
die Kleidung patzt, — wenn des Abends du im Dunkeln — dich
entsinnst der alten Zeit, — wo man sich des milden Lichtes —
einer Lampe noch erfreut, — wenn beim ersten Heizversuche—
Rauch und Qualm dein Ofen spuckt, — wie wenn er's dem
Minenwerfer — einst im Felde abgeguckt, — wenn zum Winter¬
hut die Gattin — dir den letzten Dreier nimmt, — wenn es
regnet, regnet, regnet, — bis die ganze Gegend schwimmt, —
wenn vom Morgen bis zum Abend — du vor Langerweile
sterbst — und die Backen Gähnkrampf Kriegen, — dann o Leser,
W. W.
ist es Herbst.

Bekanntmachung des Gruppenwasserwerks.
. Jugendgruppe.
Evangel
findet eine Spülung
In der Nacht vom 9. zum 10. September
Heute Mittwoch abend um
Uhr im Gasthaus zum Taunus des Wasserleitungsrohrnetzes statt

In der Zeit von 10 Uhr abends bis 5 Uhr morgens kann Wasser aus
dem Rohrnetz nicht entnommen werden.
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich vor Beginn genügend mit
Vollzählige Beteiligung ist erwünscht.
Der Vorstand. Wasser zu versehen.
Sossenheim, den 17. September 1920.

Versammlung.

UI. S . P.

Die Betriebsleitung.

Sossenheim.

Filiale

-Fest

Stiftungs

im 12. Jahr 244140625000000000000 Körner hervor¬
gehen. Ein Malter enthält ungefähr 20478240 Körner.
Daher macht die zwölfjährige Vermehrung eines einzigen
Weizenkorns 11921953 497 910 Malter aus . Nach dieser
Rechnung kann ein einziges Weizenkorn schon nach
3 Jahren mehr als 320 Personen für eine Mahlzeit
speisen.
— Vater von 39 gesetzlichen Erben ! Aus Stock¬
holm wird die verwunderliche Tatsache berichtet, daß ein
schwedischer Bauer dieser Tage zum 39. Male ganz ge¬
setzlich und im Ehestand Vater wurde. Der gute Mann
ist 69 Jahre alt und gegenwärtig zum dritten Male
verheiratet. Seine erste Frau beschenkte ihn in 18jähriger
Ehe mit 15 Kindern, 10 Knaben und 5 Mädchen; mit
der zweiten Frau lebte er 12 Jahre und sie gebar ihm
getreulich jedes Jahr ein Kind, genau sechs Knaben und
sechs Mädchen. Die dritte Frau lebt noch. Sie hat dieser
Tage das 12. Kind zur Welt gebracht, den 7. Knaben,
. Der
nachdem sie bereits 5 Mädchen das Leben geschenkt
Mann ist also tatsächlich Vater von 23 Söhnen und
16 Töchtern. Das kann ja nett werden, wenn der
Mann noch älter wird oder gar Prof . Steinach Methode
gebraucht. Viel zu erben wird es dann wohl für derr
einzelnen Nachkommen nicht mehr geben.
— Eine Nadfahrt über den Kanal . Eine englische
Sportsdame , Zetta Hills, hat den kühnen Plan gefaßt,
auf einem sogenannten „Wasserzweirad" den Kanal zu
überqueren; sie wartet zur Ausführung ihres Unternehmens
nur klares Wetter ab. Der Apparat , mit dem sie von
der englischen bis zur französischen Küste gelmrgen will,
ist ein gewöhliches Zweirad, dessen Gummireifen abge¬
nommen sind und das auf einem Floß steht. Am Hinter¬
rad sind eine Anzahl kleine Ruder angebracht, mit deren
Hilfe die Maschine beim Treten der Pedale fortbewegt
wird. Der ganze Apparat wiegt noch nicht hundert Pfund,
ist aber sehr stabil gebaut uud kann mit einer Geschwin¬
digkeit von fünf Kilometern in der Stunde fortbewegt
werden. Die Dame hofft in zehn bis zwölf Stunden
den Kanal zu überqueren. Passiert ihr unterwegs etwas,
so wird die Maschine auf das sie begleitende Boot ge¬
laden. Miß Hills ist eine vorzügliche Radlerin und
Schimmerin und hat noch größere Pläne für die Zukunft:
wenn sie erst den Kanal mit dem Rade durchfahren hat,
will sie ihn auch durchschwimmen.

Herren =Hüte

Donnerstag den 9. ds . Mts.
abends 8 Uhr

werden in kürzester Zeit gereinigt
und auf neueste Formen fassoniert.
Muster stehen zur Verfügung.

in der „Guten Quelle.
Tagesordnung:
1. Bericht der Gemeindevertreter,
2. Konferenz von Frankfurt
Das Erscheinen aller Mitglieder ist
unbedingt erforderlich.
D er Vorstand.

grossem' ' Sflemtreit.
Samstag Abend 8 Uhr: Fackelzug . Aufstellung desselben
Franksurterstr. Darauf Kommers.
Soniltag Morgen 6 Uhr: Weckruf.
„ 8>/z Uhr : Beginn der Wettkämpfe.
„
Sonntag Nachm. 2 Uhr: Festzug . Aufstellung Franksurterstr.

Tanzbelustigung
in beiden Sälen „Zum Löwen " und „Zum Nassauer Hof ".
Nß . Die Einwohnerschaft wird gebeten, den Flaggenschmuck
anzulegen.

Warenverkauf

im Rathaus.

Am Samstag:

wird in : schwarz, braun , blau und grün

des Turnvereins.
Morgen Donnerstag Abend
„Zum deutschen
8 Uhr im Vereinslokal
Haus"

Versammlung.

für Nassau

UlU

Spielausschuß.
der Evangel.

Pressezentrale
Evangel.

saugrohr
von 3 cm

ungefähr 6 m
galv.Pumpen-

für

Weite, desgl. 6 m von

4,5 cm lichte Weite .

Offerten mit

^cliöite

Tel. Taunus 4543

Die Beleidigung , die ich gegen
Frl . Kath . Bay ausgesprochen
habe, nehme ich hiermit zurück.
E . Moos.

la. frische

etn

WNIMUfkN

J.

per Pfund 13 Mk.

lunges , werßes

Hühnchen. Ab-

zugeben gegen Belohnung
Eschbornerstratze 7.

. U.
. Rronbergerstr
Aagner

ut 'erhaltene, wenig getragene
Halbschuhe Gr. 38 u. 1 Dtz.
weiße lein. Herren -Stehkragen
und
Ferkel
Weite 44 preiswert zu verkaufen.
(Friedensware) zu verkaufen.
Taunusstraße 17, 2. Stock. Frau Bremer, Stadt Höchst 2. St.
Dottenfeldftratze 14.

Preisangabe bis zum Donnerstag
Mittag unter H. H. an die Expedition

Kartoffeln , 1 Pfund 40
Die Abgabe erfolgt ohne Karten und in beliebiger Menge an jede Familie.
Sossenheim , den 8. September 1920. '
Die Lebensmittel-Kommission: Br um, Bürgermeister.
zu verkaufen.

Rödelheim

Tlcischwursl

,ungerostet
Wasserpumpe

lichte

Else Gockenbach
Von heute mittag 5 Uhr an

befindet sich im

Pfarrhaus , Feldbergstraße No. 5, Fern¬
ruf No 244, Amt Höchst.

Jeder Hut wird , ob braun , verbrannt
oder schmutzig , wieder schneeweiss.

Burgfriedenstrasse 6

Alle aktiven und passiven Mitglieder
werden gebeten, vollzählig zu erscheinen.

_Der

0

9 Reinigen

von flachen Herrn-Stroh - u.Panama -Hüten

Sportabteilung

Nachmittags von 4 Uhr ab

-

0 Gefärbt

Guterhaltener

Sitz-

Liegwagen

1

SosseiMierZeitung
Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

und Samstags . Abonnementspreis
Mittwochs
monatlich 2.— Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Sechzehnter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.
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Samstag den 11 September:
Amtlicher Teil.

Obstversteigerrrng.

Am Montag , vormittags 10 Uhr, wird das Obst
der Gemeindestücke im Zwischenbäch und am Dienstag,
vormittags 10 Uhr, dasjenige der Gemeindestücke im
Folgende Zeitschriften sind vom 1. September unter¬ Unterhain u. am Biehweg öffentlich meistbietep
.d ver¬
sagt: Süddeutsche Monatshefte (München) für 3 Monate, steigert. Auswärtige Bieter werden nicht zugelassen. Die
Rheinische Nachrichten aus St . Goarshausen für 16 Tage. Versteigerungsbedingungen werden vor den Versteigerungen
bekannt gegeben.
Der Kommandant. Schnedecker, Delegierter.
Sossenheim, den 11. September 1920.
Wird veröffentlicht.
Der Gemeindevorstand
Höchst a. M., den 4. September 1920.
Der Landrat . I . V.: Vollmerhaus.

Note.

Bekanntmachung.

Bekanntmachung

Betr. : Felddiebstähle , insbesondere in den
Schrebergärten.
Inter¬
Hohe
Durch Beschluß vom 30. August hat die
Wir geben nochmals bekannt, daß den Pächtern von
alliierte Kommission des besetzten Rheingebietes die Ver¬
öffentlichung der Frankfurter Zeitung für die Dauer Gemeindeland, die rechtskräftig wegen eines Felddiebstahls
eines Monats , beginnend am 3. September ds. Js ., verurteilt worden sind, das Gemeindepachtland entzogen
wird. . Die Feldschützen haben Anweisung erhalten in
untersagt. •
jedem Falle besonders festzustellen, ob der Betroffene
Höchst a. M., 3. September 1920.
Der Landrat . I . V.: Lunkenheimer.
Pächter von Gemeindeland ist. Außer der strafrechtlichen
Verfolgung kündigt die Gemeinde auch das Land.
Bekanntmachung.
Sossenheim , den 10. September 1920.
Die Bezirke der auf Grund der Verordnung über
Der Gemeindevorstand.
Tarifverträge , Arbeiter- und Angestelltenausschüsse und
Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten vom 23. Dezember
Bekanntmachung*
1918 (R. G. BI. S . 1456) errichteten Schlichtungsaus¬
Betr.: Erlöschen der Maul - u. Klauenseuche.
schüsse sind anderweitig abgegrenzt worden wie folgt:
wird erneut darauf hingewiesen, daß alle Fälle,
Es
1. Der Schlichtungsausschuß Wiesbaden umfaßt die
erkrankte Tiere soweit wieder hergestellt sind,
denen
in
Rheingau
Kreise Wiesbaden-Stadt , Wiesbaden-Land,
oder Fälle, bei denen die erkrankten Tiere sämtlich ge¬
und Untertaunus;
fallen sind, sofort im Rathause Zimmer 3, anzumelden
2. Der Schlichtungsausschuß Höchst a. M . die Kreise
damit die Aufmachung der Ställe durch den Kreis¬
sind,
Höchst, Obertaunus und Usingen;
3. Der Schlichtungsausschuß Frankfurt a. M . den tierarzt beantragt werden kann. Jeder Viehhalter ist
somit verpflichtet, das Erlöschen der Seuche anzumelden,
Stadtkreis Frankfurt a. M .;
4. Der Schlichtungsausschuß Oberlahnstein die Kreise weil sonst auch die Gehöftssperre bleibt. Eine Desinfektion
St . Goarshausen , Unterlahn und Unterwesterwald; sämtlicher Räume (Ausweisen mit Kalk) ist vor der Anmel¬
6. Der SchlichtungsausschußLimburg a. d. L. die Kreise dung vorzunehmen. Nichtbefolgung dieser Anordnung wird
Limburg, Oberlahn, Westerburg und Oberwesterwald. wegen Umgehung der im Viehseuchengesetz gegebenen Be¬
Der Dillkreis gehör! zum Bezirk des Schlichtungs¬ stimmungen zur Anzeige gebracht.
Sossenheim, , den 10. September 1920.
ausschusses Wetzlar, der Kreis Biedenkopf zum Bezirk
des SchlichtungsausschussesMarburg.
Die Polizeiverwaltung.
Die unterm 10. Februar 1920, Amtsblatt Seite 27,
bekannt gegebene Einteilung kommt damit in Wegfall.
Wiesbaden, den 7. August 1920.
Der Regierungspräsident.
Sossenheim, 11. Sept.

Lokal-Nachrichten.

Bekanntmachung.

Im Nachgang zu meiner Bekanntmachung vom 13.
August 1920, amtl. Teil des Kreisblattes vom 21. Aug.
1920, Nr . 48, Ziffer 344, bringe ich zur Kenntnis, daß
die Hohe Kommission in Anwendung des Art. 13 ihrer
Verordnung Nr. 3 vom 16. 8. ds. Mts . an für die
Dauer von 3 Monaten die Ausschließung des „Simpliciffimus" aus den besetzten Gebieten beschlossen hat.
Höchst a. M ., den 4. September 1920.
Der Landrat . I . V. Vollmerhaus.

Bekanntmachung.
An die Bevölkerung des Kreises.
In letzter Zeit häufen sich die Fälle, in denen
Porzellan-Doppelglocken,, die zur Isolierung der Tele¬
graphen- und Fernsprechleitungen an den Telcgraphenftangen dienen, beschädigt bezw. zertrümmert werden.
, insbe¬
Diese Beschädigungen erfolgen meist vorsätzlich
sondere auch durch die Heranwachsende Jugend . Durch
den Mangel an Rohstoffen fällt die Neubeschaffung be¬
sonders schwer. Auch ist die Auswechselung infolge der
erheblichen Arbeitslöhne mit großen Kosten verknüpft.
Leitungsstörungen werden bei dem zurzeit herrschenden
regen Telegramm- und Fernsprechverkehrals besonders
unangenehm empfunden und müssen möglichst vermieden
werden.
Ich ersuche daher die Bevölkerung, auch in ihrem
eigenen Interesse Beschädigungen von Reichstelegraphen¬
anlagen zu unterlassen, und mache auf § 317 des ReichsStrafgesetzbuches aufmerksam, wonach vorsätzliche Be¬
schädigungen der vorgenannten Anlagen mit Gefängnis
von einem Monat bis zu 3 Jahren bestraft werden.
Für die Ermittelung der Täter gewährt die Oberpost¬
direktion Belohnungen. '
Höchst a. M ., den 1. September 1920.
Der Landrat . I . V.: Lunkenheimer.

Feuermehrübung.
Am Samstag , den 18. ds. Mts ., nachmittags 6 Uhr,
findet im oberen Schulhofe eine Uebung der Freiwilligen
Und Pflichtfeuerwehr statt.
Von der Pslichtfeuerwehr haben zu erscheinen die in
den Jahren 1898 und 1899 Geborenen.
Unentschuldigtes Ausbleiben wird bestraft.
Sossenheim , den 9. September 1920.
Die Polizeiverwaltung.

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

1930.
— Die ungeteilte Unterrichtszeit ist durch eine
Verfügung des preußischen Unterrichtsministers überall
da gestattet, wo Eltern, Lehrer und Schuldeputationen
es wünschen und einen entsprechenden Antrag stellen.
Die Kohlenknappheit wird es ja ohnedies mit sich bringen,
daß auch an vielen Landorten der Unterricht ganz auf
den Vormittag verlegt wird.
— Mehr Petroleum ? Wie von zuständiger Seite
mitgeteilt wird, hat sich das Reichsministerium entschlossen,
die Zwangsverteilung für Petroleum zu lockern. Das ist
möglich, da in der Beleuchtungsperiode 1920/21 größere
Petroleummengen als in den Vorjahren zur Verteilung'
gelangen. Die Kleinhändler dürfen bei der Petroleum¬
verteilung 1920 das Petroleum ab Laden nicht höher
als 4.75 A das Liter, bei Lieferung frei Haus nicht
höher als 4.90 A berechnen.
— Die Margarine wird teurer ! Einer Verfügung
des Finanz- und Ernährungsministeriums zufolge, welche
den Preis der Rohfette heraussetzt, sind die Fabriken ge¬
zwungen, den Preis für das Pfund um 1,25 A zu er¬
höhen. — Statt „Abbau" Heraufsetzung der Preise. Sind
das die neu zu ergreifenden sozialen Maßnahmen des
Ernährungsministers?
— Der Hausbrand für den Winter . Der Reichs¬
wirtschaftsminister hat auf eine Anfrage über die Haus¬
brandversorgung im Winter geantwortet. Der Reichs¬
kommissar für die Kohlenverteilung ist bestrebt die Haus¬
brandversorgung im lausenden Wirtschaftsjahr wenigstens
im Rahmen der Zufuhren des Vorjahres zu halten. Das
Abkommen von Spaa beeinflußt die Hausbrandversorgung
plangemäß nur insofern, als die vorgesehene Steinkohlmmcnge gekürzt und die Lieferung von Braukohlenbriketts
der Menge nach im gleichen Umfange erhöht wird. Die
Preise für die als Hausbrand hauptsächlich in Betracht
kommenden Braunkohlen und Braunkohlenerzeugnisse
sind bereits vom 1. August ds. Js . ab um einen mäßigen
Preis herabgesetzt worden. Wann der Preisabbau seine
Fortsetzung nehmen wird, läßt sich noch nicht übersehen,
und hängt von der allgemeinen Wirtschaftslage ab.
— Papiergeld , das zu Rauch wird. Was die
Verschwendungssucht der Jugend von heute in einzelnen
Fällen für Blüten treibt, zeigt der Bericht des Leiters
einer Jugendvereinigung in einer rheinischen Stadt . Dieser
stellte fest, daß ein 18jähriger Bursche nach seinem eignen
Geständnis im Monat für 150 A Zigaretten tawfyt, ma§
1800 A. im Jahre und ein früheres Gehalt eines Be¬
amten darstellt. Selbstverständlich müssen auch alle die
leben, die ihren Verdienst am Verkauf von Zigaretten
haben, aber ist es nötig, daß die Herrchen mit der Zigarette
im Munde schlafen gehen und mit ihr aufstehen? Man
sehe sie nur Morgens in aller Frühe schon immer per
Dampf, — und man wird zugeben, daß Rauchen ein
schöner Sport , aber auch ein gedankenloser Unfug sein
kann. Aber die Jugend hat's ja!

— Der Sportverein 07 feiert morgen sein 13jähriges
Stiftungsfest verbunden mit großen nationalen Wett¬
kämpfen sowie der ersten Verbandswettspiele der Fuß¬
ballmannschaften des Turnvereins und des Sport¬
vereins 07. Heute Samstag abend Vorfeier, 8 Uhr großer
Fackelzug, hierauf Kommers auf dem Festplatz unter
Mitwirkung sämtlicher Ortsvereine sowie der Turn - und
Sportgemeinde Höchst a. M . und des Athleten-Vereins
Rödelheim. Die Einwohnerschaft wird gebeten, den
morgen nachmittag von 1—4 Uhr erlaubten Flaggen¬
schmuck anzulegen, um unseren auswärtigen Güsten
in den Mauern Sossenheims einige vergnügte Stunden
— Höchst o. M ., 9. Sept. (Undank ist der Welt
zu bereiten. Näheres siehe Inserat.
Lohn). Einem Stammgast des Gasthauses „Zum Hirsch"
— „Wenn die Schwalben heimwärts zieh'n !" schütteten gute Freunde heimlich in die Schnupftabak¬
Wieder schmückt der Herbst das Laub der Bäume mit dose blaue Farbe. Als der Mann eine Prise nahni,
seiner bunten Farbenpracht, und einzelne Rosen nur färbte er Bart und Nase nnt dem schönsten Ultramarinblau
zeugen noch von der einstigen Blumenfülle des entflohenen so sehr, daß er heute noch das Zimmer hüten muß. Der
Sommers . Da schicken sich die Vögel an, ihre Reise fern schwergefoppte Mann gab im Kreisblatt bekannt, daß
nach dem Süden anzutreten, um sich im warmen Sonnen¬ der Täter ein ganz gemeiner Schuft und Kerl ist und
schein und um blühende Bäume zu tummeln, wenn es daß er niemals seine Dose wieder aus der Hand geben
bei uns stürmt, friert und schneit. Wir gedenken des will. — Der Mann hat recht.
Abschieds der Schwalben mit Trauern : eine seltsam weh¬
— Bretzenheim, 9. Sept. (Mordversuch und Selbst¬
mütige Stimmung will unsere Brust beengen: leise stimmen' >
Ein Kellner, der erst vor einiger Zeit bei einem
mord.)
wir das Lied an : „Wenn die Schwalben heimwärts
aus dem Rhein gerettet worden ist,
Selbstmordversuch
zieh'n". Heimwärts ? Nein das Lied ist ja falsch! schoß auf seine Schwester und seine Stiefmutter , die er
Nicht heimwärts ziehen die Schwalben im Herbst: sie am Arm verletzte, und tötete sich durch einen Schuß ins
gehen in die Fremde. Dort weilen sie nur als Gäste, Herz.
bauen keine Nester und ziehen keine Jungen groß. Auch
— Kreuznach, 9. Sept. In Döcrebach ging, weil
stimmen sie erst kurz vor ihrem Rückzug ihre Lieder an.
Im Frühling aber, wenn warmer Sonnenschein die kalte es nicht heiraten durfte, ein Liebespaar nach der Seibers¬
Winterluft bei uns vertrieben hat , dann kehren die Schwal¬ bacher Kirchweihe freiwillig in den Tod. Der Phil . I.
von hier schoß zuerst die 20jährige T . in die Schläfe und
ben zu uns zurück: dann ziehen sie „heimwärts ".
dann sich selbst in den Mund . Erschossen wurden beide
— Der Eisenbahnverkehr im Winter . Aus Frank¬ nebeneinander am Morgen auf dem Felde gefunden.
furt a. M. wird berichtet: Den Bemühungen der Frank¬
— Viersen » 10. Sept. Hier verhaftete die Polizei
furter Eisenbahndirektion ist es gelungen, im kommenden
bei der Arbeit.
Winterfahrplan ungefähr die gleiche Anzahl von Zügen eine vierköpfige Banknotenfälscherbande
aufrecht zu erhalten, wie im vergangenen Sommer . Nur Die Maschinen und Geräte wurden beschlagnahmt. Es
zum Druck von 1% Millionen
einige unbedeutendere. Zugverbindungen, dabei aber auch waren Vorbereitungen
getroffen.
Fünszigmarkscheinen
in
Mark
ein paar Schnellzüge werden ausfallen. Bestehen bleiben
sämtliche Postzüge. Das ist von besonderer Bedeutung
— Hochheim, 9. Sept. Alle Mittel, die der Magistrat
für das gesamte Wirtschaftsleben. Auch der Güterzugs¬ bis jetzt anwandte, um die Wohnungsnot zu beseitigen,
fahrplan findet kaum wesentliche Aenderungen. Hier konnte haben nicht den gewünschten Erfolg gehabt, im Gegenteil',
die lange schon angestrebte Vermehrung der Züge infolge die Verhältnisse spitzen sich immer mehr zu. Zur Fest¬
der ungünstigen Kohlenversorgung und des Waggon¬ stellung der tatsächlichen Verhältnisse im Wohnungswesen
mangels noch nicht durchgeführt werden.
hat der Magistrat nun einen Beamten beauftragt , ein

Aus Nah und Fern.

Wohnungskataster anzulegcn und zu diesem Zwecke alle
Räume zu besichtigen. Alle Hausbesitzer und Mieter
haben dem Beauftragten jede gewünschte Auskunft, die
zur Feststellung dient, zu geben, sowie ihm zu jedem
Raum ungehindert Zutritt zu gewähren.
.) Ein Holz¬
— Berlin , 10. Sept. (Ein Mädchenmord
sammler fand gestern im Grunewald zwei Kartons , in
denen sich in Papier gehüllt ein angebrannter menschlicher
Kopf und andere Leichenteile sowie eine Krimmermütze
befanden. Nach dem Ergebnis der Untersuchung dürfte
die ermordete Person ein etwa 17jühriges Mädchen ge¬
wesen sein.
Katholische Gottesdieust -Orduuug.
16. Sonntag nach Pfingsten, den 12. September 1920.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst
mit Predigt , 97g Uhr Hochamt mit Predigt , nachm. G/a Uhr
Festandacht des Mütteroereins mit Predigt u. Kollekte-

Es find 12 Mitglieder neu zu wählen. Die Namen der aus¬
scheidenden Mitglieder sind am vergangenen Sonntag in dieser

Wochentags : a) 67*Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe nach Meinung ; b) 3. Sterbe»
amt für Engen Bihr.
Dienstag : a) best. hl. Messe für Josesine Reusch; b) best.
Iahramt für Heinx- Kinkel, Ehest. Marg . geb- Heeb.
Mittwoch : a) hl. Messe für Barbara Kinkel geb- Fay , Fest
der 7 Schmerzen, Amt mit Segen, gest. Iahramt für Franz Koch
Ehest, u. Ang.
Donnerstag : a) best. hl. Messe nach Meinung ; b) best.
Jahramt für den gef. Krieger Ant . AbtFreitag : a) best. hl. Messe für Eheleute Ioh . Fay Ww.
u. Kinder ; b) best. Jahramt s. Ioh . Ad. Heeb Beigeordneteru. Elt.
Samstag : a) best. hl. Messe für Maria Hilpert geb. Emrich (Schwesternkapelle): b) best. Iahramt für Adam Schlereth.
Beichtgelegenheit : Samstag Nachmittag 4 Uhr und
Sonntag früh 6 Uhr.
Am nächsten Sonntag gehen die Knaben zur hl. Kommunion.
Morgen Bormittag von 10%—UV* Uhr findet im Hause
Pfarrstraße 4 (Marienheim) die Ergänzungswahl zum Kirchen¬
vorstand statt. Es sind 4 Mitglieder neu zu wählen.
Morgen Nachmittag 12—1 Uhr ist im selben Hause Pfarrstratze'4 die Ergänzungswahl zur kirchlichen Gemeindevertretung.

Zeitung abgedrucht gewesen.
Montag abend 87z Uhr Versammlung des Jünglingsver¬
eins in der . Concordia". Um 8 Uhr Dorstandssttzung.

Kath. Pfarramt.
Evangelisch «: Gottesdienst -Ordnung.
IS. Sonntag nach Trinitatis , den 12. September 1920.
Vorm . 8 Uhr Gottesdienst.,(Pfarrer Pelissier-Nied.)

Evangel. Pfarramt.

,

Nachrichten : Der Evangel . Männer - und Jünglings¬
beteiligen sich
verein und die Evangel . Jugendgruppe
an dem Festzug morgen Nachmittag.
Dienstag den 14 Sept . abends 8 Uhr pünktlich Uebungsstunde des Kirchenchors . (Lied fürs Reformationsfest.)
Dom Gustav Adolf - Fest in Neunkirchen(Westerwald)
gingen ein an Kollekte 43S Mark.
Der Kirchenbote für September/Oktober kommt Ende
der nächsten Woche zur Verteilung.
———

— Rübsamen ’sehe

Danksagung.

Sportverein 07 Sossenheim.

sZjähriges

-Fest

verbunden mit

grossem' ' Mmireit.
Samstag Abend 8 Uhr: Fackelzug . Aufstellung desselben
Franksurterstr. Darauf Kommers.
Sonntag Morgen 6 Uhr: Weckruf.
„ 8Vs Uhr : Beginn der Wettkämpfe.
„
Sonntag Nachm. 2 Uhr: Festzug . Aufstellung Franksurterstr.
der beiden
Sonntag Nachm. 4 Uhr: Verbandswettspiel
ersten Mannschaften der Sport¬
abteilung des Turnvereins und des
Sportvereins 07.
Nachmittags von 4 Uhr ab

tieftrauemden

Neu ^Aufnahme!
von Schülern u. Schülerinnen
für Erwachsene |
Einzelfächer
(auch abends .) Langj . Erfolge.
und Prospekte.
Anmeldung

Sossenheim

Höchst , Kaiserstr

. 8.

Zum Sportfest

HinterWielieaen.

Bihr und Kinder
Friederike
nebst Angehörigen.

Frau

/

- Halbjahr

El Für Winter

sagen wir hiermit unseren herzlichsten Dank . Insbesondere danken
wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege , dem
Herrn Lehrer und den Schulmädchen für den Grabgesang , der
Firma Wilh . Ziegler vorm . Mack in Rödelheim und seinen Mit¬
arbeitern für den Nachruf am Grabe und die Kranzspenden , sowie
für die übrigen vielen Kranz - und Blumenspenden und allen denen,
die dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die

Inh :
Ernst de Beer

Höchst a. M.

Bihr

Engen

Hern

Schule

Privat-

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

Samstag den 11. und Sonntag den 12. September
feiert der Verein sein

Stiftungs

kaufmännische

empfehle ich

.

LZL. IMscli©

Fleischwurst

, den 8. September 1920.

per Pfund 12 MK.

f . iüaper , Rronbergerstr.

wunm ti »mt i v-tni u wi

muh f

mt l'H't it Ht' www

Tanzbelustigung
in beiden Sälen „Zum Löwen " und „Zum Nassauer Hof ".
, mit Ausnahme von schwarzKB. Der Flaggenschmuck
weiß-rot, schwarz-rot -gold und schwarz-weiß, ist nur für Sonn¬
tag nachmittag von 1—4 Uhr genehmigt. Die Einwohnerschaft
wird deshalb gebeten, nur während dieser Zeit den Flaggen¬
schmuck anzulegen.

von

ww

Damen- u.Herrenhüten

HOLD

auf moderne
nach

kleidsame

Formen

Modellen.

neuesten

Else Gockenbach
Taunus 4543

Danksagung.
Für
uns

die anlässlich

wir

sagen

Geschenke
Dank.

Hochzeit
Glück¬

zahlreichen

überaus

zugegangenen

und
wünsche
verbindlichsten

silbernen

unserer

unseren

Sportverein

pftq ||~||p ^q }| i

07.

Die Herren, welche als EhrenSonntag Mittag um 1 Uhr im
Vereinslokal zu erscheinen.
Der Fest-Ausschuß.

1920.

Nmpresseu , Farben

unserer

silbernen

Hochzeit

und Verlobung dargebrachten Gratulationen und Geschenke
sagen v/ir auf diesem Wege unseren herzlichsten Dank.

Jakob

und Frau

Beiz

Berta geb . Kleiner

Margarete

.

Adolf

Ebert

Betz.

Sossenheim , den 9 . September

1920.

Dienstag den 14. September
abends 6 Uhr wird das

SS

GruMMtztgras

u. Schleiferei.
IHmmcbtniftk
Nied ,

Fkiedbergstraße

5.

und Wuschen

, Lieferzeit8 Tage ÄÄ
Sl

'.*«

Eigene Hntwascherei und Färberei
Neusabrikation von Damenu. Herrenhüten

auf dem Sportplatz versteigert.
Der Vorstand.

A- Bauer,

*

aller Art
von Danren - und Herrenhüten
in bestör Ausführung.
aus neueste Formen

Sportverein 07.
Für die uns anlässlich

❖

n 5]

1 Winter -Saison 20/21!

Ausschuß fungieren, werden gebeten

Sossenheim , den 9 . September

Burgfriedenstr. 6
f»

Rödelheim

J . Noss

Wasch - , Färbe - u.
Umpress-

. 51.
seJt' Hauptstr
Ä„

[|"]j p <Sa[| pQa

[| ii i'- t-xQS:

ES

Haar =Arbeiten
-Lieferung
Brennholz
Zöpfe, Uhrketten
u.Elingen
Rasiermesser
Empfehle mich im Schleifen

von

sowie jeder Art

und alle in
Wir sind in der Lage zu dein dieses Fach einschlagenden Arbeiten
werden dauerhaft und zu den billigsten
alten Preis noch
ausgesührt.

von mir selbst
! Scheren. Suchen
Hasser um
- und Preisen
, Mansch , Friseur,
Reparaturen
-Ir Kasp
-Srennd
Schälelchen
Kronbergerstraße 60, 1. Stock.

- und w ~ Achtung! ~rm.
. Männer
Evangel
' 01an Haushaltungsmaschinen
..Heiterkeit
Jünglingsverein.Gesellsch
werden sachgemäß ausgesührt.
Einladung.
Zu dem morgen stattfindenden Feste
des Sportvereins 07 laden wir
hiermit alle Mitglieder freundlichst ein.
Zusammenkunft im Dereinslokal zum
.Taunus " pünktlich 1 Uhr.
NB. Heute Abend Beteiligung am
Fackelzug.
Der Vorstand.

Montag Abend 8 Uhr

VersamrnLung

Annahmestelle:
A . Grüner, Haupstratze.

zu liefern. Bestellungen nimmt
der Rechner Fay , Hauptstraße 66,
von 2 Wiesen zu verkaufen.
entgegen.
Dottenseldstratze 9.

Spar - n. Darlehnskasse.

Mist gegen Stroh
im Vercinslokal „Zur Rose" mit
Der Vorstand.
gesucht. Peter Fay , Niddastraße 3.
wichtiger Besprechung und Aus¬
liefert und werden Bestellungen
gabe der Mützen und Schlips.
Schöne 2 - oder 3 - Zimmer¬
erjenige, der das Ferkel am
Wer nicht erscheint, wird aus angenommen.
wohnung gegen ebensolche zu
Freitag eingefangen hat, wird
dem Verein ausgeschlossen.
Spar - u. Darlehnskasse tauschen gesucht.
gebeten, dasselbe gegen Belohnung
Kronbergerstraße 24, pari. Frankfurterstraße 83 abzugeben.
Hauptstraße 66.
Der Vorstand.

Braunkohlen

ZoKenheiMk

Leitung

Amtliches VeKanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und Samstags . AbsnnementspreiS
monatlich 2.-* Mt. frei in“ Haus geliefert oder im
Verlag. Hauptstraße 126, abgeholt.

Sechzehnter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.
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Mittwoch den LZ. September
Amtlicher Teil.

Betr . Einrichtung eines Gemeindesportplatzes.
Die Vorstände derjenigen Sportsvereine , die bei uns
einen Spielplan eingereicht haben, wollen morgen
Donnerstag nachmittag 5 Uhr einen Vertreter aus den
Platz entsenden zwecks näherer Besprechung.
Sossenheim, den 14. September 1920.
Der Gemeindevorstand.

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

19M.

Verhältnisse kann und darf nicht lediglich auf ihre Kosten
allein geschehen
. Von einer Regierung aber, die uns in
ihrer
Wahlpropaganda
den Himmel aus Erden versprochen
GebührerrLarrf
hat,
müssen
wir
nun
endlich verlangen, daß sie Taten
Kreisabdeckerei des Kreises
statt Worte zeitigt. Bisher scheint sie sich nicht einmal
Die Abholung und Vernichtung der Kadaver von
Mühe gegeben zu haben, in idie verworrenen Zustände
Einhufern, Tieren des Rindergeschlechtes
, Schafen, Ziegen
unserer Jnlandswirtschaft überhaupt einmal hineinzu¬
und Schweinen über 50 Pfund Kadavergewicht erfolgt
leuchten. Sonst ließe sie es nicht ungestraft geschehen,
unentgeltlich, wenn die Haut der Kreisabdeckerei zur Ver¬
daß „Auslands "zucker
, „Auslands "butter, „Auslands"
Verbotene
Zeitung.
wertung überlassen wird und nicht nach den Bestimmungen
fleisch
,
-Wurst-,
-Fettwaren
usw. in jeder beliebigen
Die Neue Badische Landeszeitung ist vom 5. ds. Mts.
des Viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 und den da¬
Menge
zu
schwindelhaft
hohen
Preisen verschoben werden
ab
für
die
Dauer
eines
Monats
verboten.
zu ergangenen Ausführungsvorschriften vernichtet werden,
dürfen, während der auf staatliche Lebensmittelzuteilung
Sossenheim, den 14. September 1920.
. muß.
wartende kleine Mann darbt und hungert.
. Wird die Haut eines Tieres zurückverlangt, was
Der Gemeindevorstand
— Reiche und edle Früchte. Aus dem Ländchen
spätestens innerhalb 48 Stunden nach erfolgter Abholung
wird berichtet: Die Apfelernte fällt in unserer Gegend
des Kadavers geschehen muß, oder muß sie vernichtet Betr.: Die Errichtung einer Wagner -Zrvangsinnung
für den Kreis Höchst a. M
ganz vorzüglich aus und sind infolge der vielen heißen
werden, so sind 2/3 des jeweils niedlichsten Tagespreises
Die
Abstimmungsliste liegt vom 15. 9. bis 27. 9. 20 Sommertage die Früchte auffallend edel. Auch die Birnender Frankfurter Häuteaktion zu entrichten.
Ist die Haut" eines Tieres aus irgend welchen Gründen im Kreishause zu Höchsta. M ., Zimmer 14, öffentlich aus. und Zwetschenbäume zeigen einen reichen Behang. Die
Gesamtobsternte hat bereits begonnen, weil die Feld¬
Sossenheim , den 14. September 1920.
erheblich minderwertig, so hat der Besitzer den ausfallenden
diebstähle
überhand nehmen.
Minderwert bis zu 2/Z der oben angeführten Sätze zu
Der Gemeindevorstand.
— 85 Prozent Getreideausmahlung . Der Volks¬
ersetzen.
Betr.: Die Innung für das Steinmetz-, Grabsteinwirtschaftliche Außschuß des Reichstags genehmigte die
Im Streitfälle entscheidet hierüber der Kreistierarzt
und Kunststeinmacherhandwerbim Regierungsbezirk Herabsetzung der Ausmahlung des Brotgetreides auf 85
endgültig.
Wiesbaden.
Prozent und die Verwendung von 10 Prozent MaismLhl
Für die Abholung totgeborener, oder während der
Geburt verenderter Fohlen und Kälber sind 15 JL und
Erklärungen für oder gegen die Errichtung der zum Strecken. Er stimmte weiter höheren Zuteilung von
von Scheinen (unter 60 Pfund Kadavergewicht) von Innung sind schriftlich oder mündlich bis zum 25. ds. Gerste an die Brauereien, der Aufhebung der Zwangs¬
wirtschaft für Vieh und Frisch und der Genehmigungs¬
Sangferkeln, Sauglämmern , Hunden, Katzen, Wild, Ge¬ Mts . bei dem Herrn Landrat zu Limburg abzugeben.
pflicht für Ersatzlebensmittel zu.
flügel, ganzen Eingeweiden von Großvieh, und FleischSossenheim , den 14. September 1920.
> konfiskate, pro Gehöft 10 Jl. 31t zahlen.
— Eine einheitliche Regelung der Mieten im
Der Gemeindevorstand. ,
Werden in einem Orte gleichzeitig mehrere Tiere obiger
ganzen Deutschen Reiche sieht ein Regierungsentwurf
Bekanntmachung.
Tiergattungen resp. Fleischkonfiskate bei verschiedenen
vor, der zur Zeit den einzelnen Bundesstaaten zur Gegen¬
Besitzern abgeholt, so beträgt die Abholungsgebühr für
äußerung überreicht wurde. Danach soll der Mietpreis
Betr.: Veranstaltung von Tombolas und sonstigen
jedes Gehöft 5 Jl
in drei Teile zerlegt: in eine Grundmiete (KapitalverAusspielungen.
Werden Kadaver oder Fleischkonfiskate
, die dem Ab¬
Alle Veranstalter von Ausspielungen, Tombolas, ziusungsmiete), eine Betriebsmiete (Steuern und Abgaben)
holungszwange nicht unterliegen, von dem Besitzer selbst Lotterien insbesondere die
Vereinsvorstände, seien darauf und eine Reparaturmiete . Die Gruudmiete wird zahlen¬
in die Kreisabdeckerei eingeliefert, so beträgt die Besei¬ aufmerksam gemacht, daß diese
mäßig festgelegt; die beiden anderen Teile sollen aber je¬
Unternehmungen der Ge¬ weils
tigungsgebühr für jedes Stück 3 JL
nach den tatsächlichen Ausgaben berechnet und auf
nehmigung des Herrn Oberpräsidenten bedürfen und die¬
Die Beseitigungsgebühr für lebend in die Kreisab¬ selben rechtzeitig
spätestens 3 Wochen vorher bei der die Mieter umgelegt werden. Wieweit hierbei ein Mitdeckerei eingelieferte Hunde und Katzen beträat für jedes
bestimmungs- oder Kontrollrecht der Mieter eingeführt
hiesigen Polizeiverwaltung zu beantragen sind.
Stück 6 JL.
wird,
hängt von den Ausführungsbestimmungen der
Es findet strenge Kontrolle statt
werden in jedem einzelnen
Landesbehörden ab.
Vorstehender Gebührentarif tritt mit dem Tage d'er Falle die Veranstalter aufgrund derund
strafgesetzlichen und
Veröffentlichung im Kreisblatt in Kraft.
— Nur in einem gesunden Körper kann ein
steuergesetzlichen Bestimmungen zur Anzeige gebracht.
Höchst a. M ., den 12. August 1920.
gesunder Geist wohnen. Diese alte Wahrheit wird
Sossenheim, den 14. September 1920.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
immer noch viel zu wenig gewürdigt. Wie sehr unser
Die Polizeiverwaltung.
Körper auf unfern Geist wirkt, das können wir täglich
I . V. : Wolfs.
Betr.: Krankenbrot.
an uns beobachten. Wenn wir körperlich ermüdet oder
Ab
13.
d.
Mts
. übernehmen das Backen von Kranken- gar krank sind, dann will auch der Geist nicht arbeiten.
ZusamMenberrrfung der Gemeindebrot die Bäckermeister Jakob Roß 7. und Karl Völker. Und wenn wir so recht gesund und frisch sind, dann ist
Vertretung.
auch der Geist willig und leistungsfähig. Der Geist ist
Sossenheim, den 14. September 1920.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeindeeben wie ein Mensch, der ja doch auch in seiner ganzen
Der Gemeindevorstand.
Vertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68—75
Stimmung von der Wohnung beeinflußt wird, in der
der Landgemeindeordmmg vom 4. August 1897 zu einer
er sich den ganzen Tag aufhält. Auf der anderen Seite
Sitzung auf Dienstag , den 21. September 1920,
haben wir doch auch beobachtet, welche gewaltige Macht
abends 8 Uhr, in das Rathaus zusammenberusen.
der Geist über den Körper haben kann. Wie Männer
Sossenheim, 15. Sept.
und Frauen in den höchsten Lebensjahren mit gebrech¬
Tagesordnung:
lichem Körper täglich strahlen von Frische und Klarheit
1. Wahl von 2 Mitgliedern zur Schuldeputation (Ver¬
— Herr Rektor Loreth hat unterm 10. ds. Mts. des Geistes.
Und haben wir nicht auch an uns schon
fügung des Herrn Vorsitzenden des Kreisausschusses die Dirigentschaft
des Turnvereins niedergelegt.
sehen können, wie ein starker Wille den ermüdeten
vom 11. 8. 1920).
— Kunst-Wetturnen . Anläßlich des 25jährigen Körper noch weiter zur Dienstleistung gezwungen hat,
Die Wahl erfolgt nach dem Verhältniswahlsystem
Bestehens
der Mittelrheinischen Vorturner -Vereinigung auch wenn die Kraft schon ganz erschöpft schien. Wir
und finden die Bestimmungen der Reichswahlord¬
fand am Sonntag im Hippodrom in Frankfurt ein Knnst- wissen ganz gut, wie wir uns gehen lassen können in
nung sinngemäße Anwendung.
Wahlvorschläge sind spätestens vor Beginn der Wettnrnen (offen für Turner und Turnerinnen der der Schreckhaftigkeit und in weichlichem Nachgeben an
Deutschen Turnerschaft) statt, verbunden mit Muster- allerhand körperlichen Zuständen und daß ein festes
Wahlhandlung schriftlich einzureichen.
riegen-Vorsührung. Geturnt wurde von den Turnern Kommandowort des Geistes genügen würde, um sofort
2. Erhöhung des Konto-Korrentsin 6 Riegen zu 15 Mann , von den Turnerinnen eben¬ alles in Ordnung zu bringen. Wie sehr man durch den
3. Erhebung einer y2%igen Grunderwerbssteuer.
4. Haushaltungs -Voranschlag für das Rechnungsjahr falls in 6 Riegen zu 10 Turnerinnen . Für Erstere war festen Willen, nicht krank zu werden und durch ruhige
ein Zehnkampf, für Letztere ein Sechskampf auszufechten. und tapfere Seeleustimmung wirklich Ansteckung und
1920.
Die
Riesenhalle des Hippodroms mit seinen rundum Erkrankung verhüten kann, das ist ebenfalls bekannt.
5. Kommifsionsberichte.
befindlichen Sitzplätzen war ein idealer Turnsaal und Wem wohnt aber solch ein Geist inne ? wer besitzt diesen
Sossenheim, den 13. September 1920.
eignete sich für die Vorführungen vortrefflich. Die festen Willen? Nur derjenige, der schon in seiner frühesten
Brum, Bürgermeister.
Leistungen die zu sehen waren, boten sowohl von Turnern Jugend strengste Selbstzucht übte und die Wohnung für
wie von Turnerinnen ganz Hervorragendes. Es war den gesunden Geist vorbereitet hat, einen durch Turnen,
Betr .: Das Halten von Brieftauben.
gewissermaßen die „Elite" der Turner aus dem 9. (Mittel¬ Sport und Spiel gestärkten Körper. Mit einem gesunden
Auf die Anordnung der Hohen Interalliierten Rhein- rhein) Kreis. Auch der hiesige Turnverein hatte seinen Geist erobert man sich seine Freiheit und kann etwas
landkommiffion bezüglich des Auslassens und des Trans¬ in weiten Tnrnerkreisen bekannten turnerischen Leiter Tüchtiges in der Welt vollbringen.
portes von Brieftauben vom 19., 8. 1920, im amtlichen Walter Ludwig entsendet und erhielt dieser unter
— Obst maschen! Eindringlich weisen wir in der
Kreisblatt No. 54, machen wir die Brieftaubenzüchter scharfer Konkurrenz den 8. Preis . Walter Ludwig bezw.
jetzigen
Obstzeit darauf hin, daß jederlei Obst vor dem
besonders aufmerksam.
der Turnverein kann mit Stolz auf den Erfolg blicken. Genuß gewaschen
werden muß. Wie notwendig das ist,
Diese sind verpflichtet, am 1. 9. jeden Jahres dem
— Preisabbau ? Seit mehr als Jahresfrist hat
Herrn Delegierten der H. I . R. K. in Höchst a. M . eine jede bisherige Regierung uns Maßnahmen zur Erzielung lehrt ein Blick auf das Waschwasser: man staunt über die
ganz ungeheuere Menge von Staub und Schmutz, der
vie Beschreibung ihrer alten und ihrer zu diesem Zeit¬ eines fortschreitenden Preisabbaues in Aussicht gestellt.
dem
punkte fliegenden Tauben enthaltende Liste einzureichen. Und wenn es nun auch wenigstens in allerjüngster Zeit viele Obst anhaftet, und man kann sich denken, daß auch
Kraukheitskcimeund Bazillen dabei sind, die in der
Diese Bejchreibung muß auch die Flugrichtung einer jeden vorübergehend den Anschein hatte, als würde ein all¬
Luft
dahinfliegend, sich auf das Obst mederlaffen oder
w der Ausbildung befindlichen Taube angeben. Die mählicher Preisabbau wirklich eintreten. so haben inzwischen
beim
Pflücken, Verpacken
, Verkaufen darauf gekommen
Tiere müssen durch eine besondere Marke gekennzeichnet die Ereignisse diese fromme Hoffnung längst wieder über¬
sind.
Ein
reinlicher Mensch wird sich vor ungewaschenen:
uin. Jeder , der dauernd oder nur vorübergehend Brief- holt. Schon hört man wieder, daß Kleidungsstücke und
^uuben bei sich aufnimmt oder einen neuen Schlag aus¬ Schuhwaren abermals im Steigen begriffen sind, und Obst direkt ekeln. Man zeige auch den Kindern das
wacht, hat dieses innerhalb 4 Tagen dem Herrn Kreis- das gleiche ist mit Lebensmitteln der Fall . Daß unter schmutzige fast schwarze Obstwaschwaffer, daniit sie das
belegiertcn unter Mitteilung über die Herkunft der solchen Umstünden an eine Senkung der Löhne nicht? im Gebot der Eltern nachdrücklicher begreifen. Das gründliche
Tauben anzuzeigen.
entferntesten gedacht werden kann, ist eine dürre Selbst¬ Waschen ist besser als das Schälen; die Schalen enthalten
zwar weniger Säuren , aber bedeutend mehr Nährsalze
Sossenheim , den 14. September 1920.
verständlichkeit
, denn die Lohnempfänger sind die wirt¬ als
das Obstfleisch
, und die Salze sind von besonderer
Die Polizeiverwaltung.
schaftlich schwächste Volksklaffe, und die Besserung der Wichtigkeit.

Sder

Höchst
a. M.

Lokal -Nachrichten.

" unter allgemeinen Jubel
Ueberdrüsiigen oder um einen Akt sträflichen Uebermuts neuen Tanz, den „Katzenschritt
„Catstep" wird zu einer
Der
holen.
Taufe
der
aus
handelt, ist noch nicht aufgeklärt.
-Musik in würdiger und langsamer
Polonaisen
kräftigen
— Möttau , 12. Sept. (Brudermord.) Die drei Söhne Form getanzt und soll in moralischer wie in künstlerischer
— Frankfurt a. M ., 14. Sept. Nach Mitteilung
be¬
des Gastwirtes Heinrich Hardt gerieten in Abwesenheit Hinsicht völlig einwandfrei fein. Man prophezeit ihm
eines Redners in einer Erwerbslosenversammlung
Vaters in Streit . Nach dem Streite schoß der daher den vollständigen Sieg über alle Nebenbuhler in
gegen¬
ihres
Frankfurt
in
trägt die Zahl der Erwerbslosen
26jährige Friedrich Hardt mit einem Karabiner von: der nächsten Saison.
wärtig 12 000.
beiden in: Hofe beschäftigten jüngeren
— Die Verwertung des Schilfrohrs . In Deutsch¬
— Idstein , 13. Sept. In einigen der umliegenden Fenster aus auf seineden
einen von ihnen, den 22jährigen land sind ungeheure Schilfrohrslächen vorhanden. Deutschen
tötete
und
Brüder
Ortschaften des goldenen Grundes haben sich die Bauern
einen Schuß ins Herz. Der Bruder¬ Erfindern ist es gelungen aus der Schilfrohrwurzel
zu sog. Kartossellieferungsgenossenschaftenzusammenge¬ Karl Hardt , durch selbst
dem Gericht.
sich
folgende Produkte herzustellen: 1. Futtermittel , die bei
, d. h. die Mitglieder müssen sich verpflichten, nur mörder stellte
schlossen
— Braunschweig , 13. Sept. Die Frau eines Kraft¬ der heutigen Knappheit, bei den unerschwinglichen Preisen,
gegen einen erst nach der Ernte zu bestimmenden Preis
Kartoffeln zu verkaufen.
wagenführers tötete ihre 3 Kinder im Alter von l 1/^ 3 einen Lichtblick für unsere Landwirtschaft bedeuten.
2. Ein nach der Patentschrift dem Kaffee und Kakao
Vom Untermain , 14. Sept. In den letzten Tagen und 5 Jahren , indem sie ihnen den Hals durchschnitt,
einem
mit
Produkt . 3. Papier , Pappe , TextilMer. Die
Schlüge
ähnliches
durch
vorher
Kinder
die
sie
nachdem
wird die Fahrrinne zwischen Höchst und Mainz an ein¬
ver¬
Tat
der
hatte. Nach
Herstellung kann überall ausgenommen werden, wo Schilf¬
zelnen besonders versandeten Stellen neu ausgebaggert, Beil auf den Kopf betäubt
selbst.
Gashahnes
rohrflächen vorhanden sind. Die Durchführung der Aus¬
des
Oeffnen
um die Strömung etwas zu verbessern. Während der giftete sich die Frau durch
wurde dem Rohstoffoerband in
Zerwürfnisse.
beutungsmöglichkeiten
eheliche
sind
Tat
zur
Grund
Der
letzten starken Stauung infolge des Wassermangels war
übertragen.
2
.) Nach Charlottenburg
— Starkenburg , 13. Sept. (Die Tabakcrnte
es Schiffen ohne motorische Kraft kaum möglich, nach
— Die durchleuchteten Säuglinge . Der Berliner
bisher
die
werden
Tabakfelder
der
Stand
heutigen
dem
Mainz zu kommen.
hat bei der Stadtverordnetenversammlung die
Magistrat
Ertrag
Der
— Zeilsheim , 14. Sept. Zu einen: Tänzerstreik kam gehegten Hoffnungen noch weit übertroffen.
von 10000 Mark zur -Durchleuchtung von
Bewilligung
die
daß
,
ausfallen
reich
so
dürfte
Ernte
es hier anläßlich der Kirchweihe. Ein Wirt hatte den der diesjährigen
Kleinkindern in den Röntgenabteilungen
und
ihren Tabak auf¬ Säuglingen
Zutritt zum Tanzsaal davon abhängig gemacht, daß die Tabakpflanzer gar nicht wissen, woDiesieTabakfelder stehen der städtischen Krankenanstalten beantragt . In der Vor¬
Tänzer eine .Karte von 8 JL lösen mußten, die nachher hängen und unterbringen sollen.
muß der lage heißt es : Eine möglichst frühzeitige Erkennung der
in Apfelwein verkonsumiert werden konnte. Das paßte so dicht wie ein Wald. Auch der Güte nach
Die Ernte ist Tuberkulose ist von größtem Nutzen für den Kranken
den Burschen aber nicht, sie ließen niemanden in den Tabak als vorzüglich bezeichnet werden.
und seine Umgebung Durch die gewöhnliche Untersuchungs¬
Saal . Ilm nicht das ganze Geschäft zu verlieren, mußte überall in vollem Gang.
mit Hörrohr und Klopfhammer ist die Feststellung
weise
so
— Dresden , 13. Sept. (Warum ist das Garn
der Wirt schließlich nachgeben und das Tanzbein wurde
Alter oft nicht möglich; die Aerzte halten
teuer ?) Die sächsische Nähfadenfabrik Hedenreich in im frühesten
entsprechend geschwungen.
Maße für erforderlich, tuber¬
Zunehmendem
in
daher
es
190000,
— Mannheim , 13. Sept. Eine Frau in der Neckar¬ Wischdors hatte im Frieden 90000 , im Krieg
zu lassen.
Röntgen
Kinder
kuloseverdächtige
. Sie zahlte
straße warf ihren 8jährigen Sohn aus dem Fenster vom voriges Jahr aber 600000 Mark Uberschuß
— Zunahme der Ehescheidungen. Im ganzen
vierten Stock ihrer Wohnung und sprang dann selbst 34 Prozent Dividende.
Jahre wurden durch die drei dafür zuständigen
— Saargemünd , 11. Sept. Noch einer Havasmeldung vergangenen
nach. Der Knabe ist seinen Verletzungen erlegen, während
. Im
am Platze 122 Ehen geschieden
Zivilkammern
die Frau noch schwer verwundet darniederliegt. Schwer¬ wurde gestern an der Grenze in der Nähe von Saar¬ laufenden Jahre bis heute sind es 109. Das macht,
gemünd ein Automobil festgehalten, das einen doppelten auf das ganze Jahr berechnet, eine Zunahme der Ehe¬
mut war der Grund der unseligen Tat.
hatte und 400 Kilogramm Silberbarren beförderte. scheidungen gegenüber dem Vorjahre von etwa 3373% .
Boden
— Mannheim -sWaldhof, 14. Sept. (Durch 40 Dolch¬ Das Automobil
kam aus Deutschland und sollte nach
Im Jahr 1919 war gegenüber den: Vorjahre 1918 noch
stiche getötet.) Ein bestialischer Mord wurde in der Straßburg fahren.
Draht¬
Süddeutschen
der
In
keine Steigerung der Ehescheidungen zu verzeichnen.
Nacht zum Sonntag verübt.
industrie wurde der Portier Gebert während eines nächt¬
Zeitbilder.
lichen Kontrollganges durch die Fabrik von unbekannter
Hand getötet. Die Leiche wies nicht weniger als 40 Dolch¬
Es gibt so manches auf dieser Erden , — was wir im Leben
— Ein komischer Einbruch. Ein amüsantes Schau¬ nicht ändern werden , — so viele Dinge , auf deren Wenden —
stiche ans. lieber die Gründe der Tat und die Täter ist
so viele Menschen , die
spiel konnten Sonntag morgen VaH Uhr die Passanten- wir unser Bestes nutzlos verschwenden ; —Leben
noch nichts bekannt.
gehen, — nicht
daß andere , die durchs
—
verstehn,
nie
Einbrecher
Ein
.
beobachten
Krefeld
in
Rheinstraße
der
auf
— Dülmen , 3. Sept. Die Unsitte, Papiergeld im
— auch leben und Freude
Vollen
,
Ueppigen
im
selbst
sie
wie
Straße her
Ofen aufzubewahren, hat einen Landwirt in der Nähe hatte sich anscheinend in der Nacht von derKeller fielen haben wollen : — so viele andre im Werktagskleide , — abseits
Im
.
verschafft
Kellersenster
durchs
Eingang
vom Leben , von Lust und Freude . — die sich in Haß und Hader
kamen
Hausreinigung
der
Bei
.
gebracht
um 90 000 JL
Finger,
die
in
. — ohne daß sie dem Schicksal wehren . — das sich an
Weinflaschen
verzehren
Weise"
ünglücklicher
„
ihm
die Dienstboten auf den Gedanken, Altpapier im Ofen
ihre Versen hängt — und sie immer wieder zur Tiefe lenkt . —
versetzte.
Rausch
ordentlichen
einen
in
ihn
Inhalt
deren
Dienst¬
vorsichtiger
zu verbrennen, ohne zu ahnen, daß ihr
dergleichen Dingen , — die wir im mühe¬
entdeckt sah, versuchte Es giebt so viel—von
nimmer und nimmer ändern können , — mögen
vollsten Ringen
herr diese große Summe für einige Tage dem feuerfesten Als er um ftzll Uhr ruorgens sichentkommen
, was ihm sie noch so schmerzhaft brennen , — mögen sie noch so offen künden —
und diebessicheren Ofen anvertraut hatte. Mit dem bren¬ er durchs Kellerfenster wieder zu
draußen was wir innerlich selbst empfinden , — daß auf Erden nicht alles
Mn
gelang.
nicht
„Schwere"
seiner
infolge
aber
Flammen
in
nenden Altpapier ging auch das Papiergeld
ist, —t rote es von Rechts wegen werden müßt '. — Sollten wir
„Nächsten¬
aus
noch
er
sich ausammelden Passanten bot
aus.
in solchen Togen — nicht den Mut zu bekommen wagen . —
Getränkes an. Schnell alle
edlen
des
Flasche
eine
liebe"
des
es bester um alle stände . — wenn wir uns brüderlich die
daß
Insassen
einem
Von
Sept.
— Villingen , 13.
herbeigeholte Polizisten sorgten für seine Befreiung und Hände — würden reichen zum festen Bunde , — bis auf neuem,
Ganter-Denkmal
beim
wurde
Kirneck
Genesungsheims
sicherem Grunde , — wir eine Heimat uns neu geschaffen. —
ihn nach Nummer Sicher.
auf dem Tisch ein mit Stein beschwerter Zettel gefunden, brachten
nicht durch Rauben und Raffen , — nicht durch Gier und
welche
Tage
Die
.
Tanz
— Katzenschritt — der neueste
Schwindelgebahren , — nicht in Haß und Hader zerfahren . — nicht
der folgenden Wortlaut trug : „Meine Leiche liegt im
der zerrissen von jeglichen Röten — als die schlimmste aus diesem
Walde, alt 35 Jahre . Dem Finder 1700 Mk., die in des Foxtrott und des Jazz sind gezählt, wenn wir
wollen,
glauben
Tanzmeister
Planeten — als von Unheil und Elend erfüllt — längst schon
amerikanischen
der
Vorhersage
der Hose cingenäht sind. Gez. A.K.E. Adjc, mein Leben."
allen Völkern gilt?
bei
einen
Neutzork
Ob es sich dabei um den letzten Willen eines des Lebens die auf ihrer letzten Versammlung in

Aus Nah und Fern.

Verschiedenes.

—

Riibsamen ’sche -

kaufmännische
-Schule lnh:Beer
privat
Höchst a. M.

Gemeinnützige Nassauifche
Möbelvertriebsgeseüschast m. h. H .,
Wiesbaden , Mühlgaffe 7.

Ernst ös

H Für Winter

Lieferung gediegener

- Halbjahr

Herren - Hüte
werden in kürzester Zeit gereinigt
und auf neueste Formen fassoniert.
Muster stehen zur Verfügung.

wird in : schwarz , braun , blau und grün

Neu =Aufnahme

von flachen Herrn -Stroh- u.Panama -Hüten

von Schülern u. Schülerinnen
für Erwachsene j
Einzelfächer
(auch abends.) Lang ]. Erfolge.
und Prospekte,
Anmeldung

bei Schreinermeister Johann

Fay.

Jeder Hut wird , ob braun , verbrannt
oder schmutzig , wieder sehneeweiss.

Else Gockenbach

Höchst , Kaiserstr . 8.

. Jünglings-Burgfriedenstrasse
Katb
UcrCiB

in Sossenheim

TerLansstellung

Auf das am Sonntag

Am Freitag:
an

die Kranken und

' Gaufest in Frankfurt

Turnstunde.
Bezugsberechtigten

nach der Verordnung vom 4. Januar 1917, an die Buchstaben A—0 von
9—10 Uhr , 0 —0 von 10—11 Uhr und P—Z von 11— ll 3U Uhr.
Gefäße sind mitzubringen.

Am Samstag , vormittags von 8—12 Uhr,
Kartoffeln , 1 Pfund 40 J
Die Abgabe erfolgt ohne Karten und in beliebiger Menge an jede Familie.
Sossenheim , den 15. September 1920.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum, Bürgermeister

Am Donnerstag

den 16 . Sept .»

abends 8 Uhr , findet
Sitzungsfaale eine

im

Rathans-

Sitzung des Gltembeirats

Versammlung.

Lustspiel in 3 Akten zum Todlachen.

Der Vorstand.

(Ortsgruppe Sossenheim ). werden hiermit zu einer
den

17 . Sept .,

Zusammenkunft

8% Uhr , findet im

Gasthaus „Zur guten Quelle"

Freitag den 17. September,
abends 8 Uhr , in der„alten Krone"

„Die Herrin der Welt “, 2. Teil,

KriegsAlle
u. Kriegs-1896 er Kameraden
beschädigten
Hinterbliebenen.und Kameradinnen
Am Freitag

Tel. Taunus 4543

Zur Aufführung gelangt am Freitag den 17. und Samstag
den 18. September von nachm . 6 Uhr ab, sowie Sonntag
den 19. September von nachmittags 2 Uhr ab

Reichslmnd der

nachmittags

Sdlternbeirat.

Rödelheim

-Cicbispitk»
ünher

stattfindende

WarsNBerkKuf im Rathaus.

1,10 ji,

6

Sossenheim.

! machen wir nochmals aufmerkfem . Es
!sind noch Karten zu haben bei allen
j Mitgliedern . Die Mitglieder werden
| gebeten, die übrigen Karten sowie den
! Geldbetrag für die verkauften Karten
Am Donnerstag , vormittags 10 Uhr:
am Samstag Nachmittag bei dem
Familien,
die
an
nur
erfolgt
Abgabe
Die
J.
20
Leseüpfel , 1 Pfund
Schriftführer Ellinghaus abzuliefern.
Krieger¬
bedürftige
an
und
welche von der Gemeinde Unterstützung erhalten
Heute abend , Donnerstag u. Freitag
witwen.
abend von 6 Uhr ab Uebungs-

Haferflocken , 1 Pfd .

e

0 Reinigen

-».Aodnrimmer->§chlsf
WchW
kinrichlungen.
Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
ohne Preiserhöhung gestattet.
Teilzahlung

0

- Gefärbt

B

außerordentliche

um

Freitag

Abend

8 Uhr

statt . Vollzähliges
Erscheinen aller Mitglieder unbedingt
Der Vorstand.
erforderlich.

Besprechung

Gute Kochbirnen

Hamcrhof " er¬

im Gasthaus „Zum
gebenst eingeladen.

Die Einberufer.

-Salst
knSivien

Schöner
Der Vorstand.
Tagesordnung:
statt .
des
Verfügung
zur
verkaufen . Eschbornerstratze 34.
zu
Stellungnahme
1.
.Ministers betr. Pflichtanzahl der
Schüler pro Klasse.
mit oder ohne Vereisung billig zu
2. Verschiedenes . Wünschen .Anträge. Größe 40—41 zu verkaufen.
6.
verkaufen . Eschbornerstratze 34, 2. St. zu verkaufen . .Dottenseidstraße 14.
Riedstraße
Kitzel.
Karl
:
Der Vorsitzende

2 paar Hameustiefel Guterhalt . Fahrrad

Die ehemaligen Mitglieder werden
Abend 8 Uhr
auf Donnerstag
zu einer

im

Gasthaus „Zum Taunus " ergebenst
eingeladen.
Mehrere Kameraden. ^
und pünktliches

Seneralvenammlung

- und
-, Spiel
Sport
-Gesellschaft.
Athletik

Sauberes

zuverlässiges

Mädchen

für Küche und Haus bei guter Ver¬
pflegung sofort gesucht. Frau Gertrud
Broch , Sossenheim , Franksurterstr . 220.

SosscnhcimcrZeitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 2.— Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Ar. 74

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

Samstag den 18 . September

Amtlicher Teil.

Jünglingsvereins
eingefunden . Mit dem Vertreter der
Gemeinde kam eine vorläufige Einigung dahin zu stände,
daß der Platz in 2 Teile zerlegt wird . Der größere Teil
mißt in der Länge 90 , in der Breite 70 Meter , seine
Längsachse liegt von Westen nach Osten , der kleinere
mißt in der Länge ca. 82 und in der Breite 61 Meter,
seine Längsachse liegt von Süden nach Norden . Obwohl
der Turnverein auf dem größeren Platz noch ein Anrecht
bis zum 11. November hat , tritt er schon jetzt einen
festgestellten Streifen für den kleineren Platz ab . Auf
dem größeren Platz spielen zunächst der Turnverein und
der Sportverein -07 , auf dem kleineren der kath. Jüng¬
lingsverein und die Freie Turnerschaft , später entscheidet
ev. das Los . Das Aufstellen eines Spielplanes über¬
nehmen die Vereine. Das Einzäunen und das Planieren
ist ebenfalls eine Angelegenheit der Vereine , 5er Ge¬
meinde dürfen daraus keine Kosten entstehen. Wenn
später noch ein anderer Sportverein den Platz benutzen
will , dann hat sich dieser an den entstandenen Her¬
richtungskosten anteilig zu beteiligen . Im Uebrigen
überläßt die Gemeinde den in Frage kommenden Ver¬
einen den Platz gleichmäßig und unendgeltlich . Hierbei
ist auch noch von einer Gefälligkeit der neuen Ziegelei¬
betriebsgesellschaft Notiz zu nehmen . Diese hat vor¬
läufig gestattet , daß das über der westlichen Linie des
größeren Platzes liegende Fabrikgelände , aus welchem
z. Zt . noch ein Fußballtor steht, solange benutzt werden
kann, bis die Entfernung aus Betriebsgründen verlangt
wird . Es ist nun Sache der Vereine auf ein gutes
Zufammenspielen Bedacht zu nehmen . Alle haben ja
das eine gute Ziel im Auge , Volksgenossen zu körperlich
tüchtigen Menschen heranzubilden , an denen die Volks¬
gesamtheit ein großes Interesse hat . Vielleicht geben die
Vereine auch einmal ihr getrenntes Verfahren auf und
gehen gemeinsam den gleichen Weg . Die Vergrößerung
des Platzes ist in Aussicht gestellt, wenn durch den
Lehmabbau weiteres Gelände frei wird.
— Eine glückliche Gemeinde ist, so schreibt dal
„Wiesb . Tgbl .", der Wiesbadener Vorort Rambach
Diese Gemeinde kann in einer Zeit , wo andere Gemeinder
unter der Schuldenlast schier zusammenbrechen , eim
namhafte Vermögensvermehrung Nachweisen. Diese ev
freuliche Tatsache ist in der Hauptsache der Umsicht unt
Tatkraft ihres Bürgermeisters zu danken, welcher mit
unermüdlichem Eifer und Geschick die Finanzverhältnisst
saniert und die Gemeinde auf ihre jetzige Höhe gebracht
hat . Nicht allein , daß die Gemeinde in sozialer Hinsicht,
der Kriegsfürsorge und Wohlsahrtseinrichtungen
vieles
geleistet, auch die Versorgung mit Lebensmitteln und
anderen Bedürfnissen war musterhaft . Wie in einem
privaten Haushalt heutzutage das Bestreben und Wohl¬
ergehen einer Familie von ' der Rechenkunst und vom
Dispositionstalent des Haushaltungsvarstands
abhängig
ist, so ist der Bürgermeister die Seele der Verwaltung,
nicht nur als Verwalter des Gemeindevermögens , sondern
das Wohlbefinden und der Wohlstand seiner Kreiseinge.sessenen sind zum größten Teil in seine Hand gelegt.
Trotz allgemeiner großer Lasten als Arbeitergemeinde
konnten noch größere Notstandsarbeiten und Straßen¬
bauten zur Ausführung gebracht und den Einwohnern
außer anderen Vorteilen jedes Jahr verbilligte Brenn¬
stoffe zugeführt werden , ohne daß eine Erhöhung oder
Nacherhebung von Gemeindesteuern notwendig wurde.

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

1920.
— Das Heiraten einst und jetzt. Wenn ehedem

eine Mutter heiratsfähige Töchter hatte , dann war ihrer
und der ganzen Familie erste Sorge , die Aussteuer zu¬
Bekanntmachung.
rechtzumachen. Besonders der Wäscheschrank mußte bis
zum
Brechen gefüllt sein, denn darin bestand der Stolz
Betr .: Auszahlung der Quartiergelder
der jungen Ehefrau . Dutzende von Tischtüchern, Hand¬
für französische Besatzungstruppen
tüchern , Bettüchern , Mundtüchern , Leibwäsche in größter
Gemäß höherer Verordnung soll nunmehr an alle
Menge mußten vorhanden sein, ohne das glaubte man
Quartiergeber der sranz . Besatzungstruppen ein Vorschuß
kaum an eine eben erträgliche Ehe . Wie haben sich nach
bis zu 750/o gezahlt werden.
dieser Richtung die Verhältnisse geändert ! Das Leinen
Die Auszahlung bei der hiesigen Gemeinde findet
ist — und zwar nicht nur bei uns , sondern fast in der
in der kommenden Woche statt.
ganzen Kulturwelt — zu einem Luxusartikel geworden,
Nähere Bekanntmachung erfolgt noch an dieser Stelle.
den sich nur noch besonders begüterte Heiratskandidatinnen
Sossenheim , den 17. September 1920.
zu beschaffen vermögen . Im Notfall gelingt es heute
Der Gemeindevorstand.
nur noch, das eine oder andere Stück von all diesen
ehemaligen notwendigen Requisiten der Ausstattung
herbeizuschaffen. Höchstens ebensoviel Stück, wie es ehe¬
Bekanntmachung
dem Dutzende gab . Im übrigen ist die Braut gezwungen,
Betr . : Verteilung von Gaskoks.
sich mit Ersatzleinen zufrieden zu geben . Aber selbst
Das Gaswerk beabsichtigt die Verteilungstelle für
dazu reichen heute vielfach die vorhandenen Mittel nicht
Gaskoks an die Kleinverbraucher hierher zu verlegen.
mehr . Das zweite Erfordernis war ein möglichst glänzen¬
Das Gaswerk besorgt die Anfuhr und gewährt eine
des Meublement . Aber auch hier stellen sich heute nicht
Vergütung von 1 Mk. für den Zentner . Interessenten,
zu bewältigende Schwierigkeiten ein. Wer heute auf die
die über den nötigen Lageraum verfügen , wollen sich am
Suche nach einer WohnungsausstattunF
geht, der muß
kommenden Montag vormittag Zimmer 9/10 melden.
recht viel Geld in den Beutel , tun , Summen , für die er
Sossenheim,
den 18. September 1920.
in der Vorkriegszeit ein ganzes Haus zu kaufen in der
Der Gemeindevorstand.
Lage war . Was aber in der Vergangenheit die Haupt¬
sache war , das war die Beschaffung einer dem Rang , den
Bekanntmachung.
das junge Mädchen in der Gesellschaft einzunehmen
Dem Kaufhaus Lewin in Höchst a. M . wurden 60
wünschte, entsprechenden Wohnung . Heute nun bildet
Stck. Männerhemden zwecks Verteilung an die hiesige
die Wohnungsfrage für die Ehekandidaten die Haupt¬
minderbemittelte Bevölkerung zur Verfügung gestellt.
schwierigkeit. Nicht einmal für die bereits vorhandenen
Reflektanten wollen sich am Montag den 20: d. Mt.
Familien sind Wohnungen in genügender Menge vor¬
vorm , in der Zeit von 8— 12 in: Zimmer 5a des Rat¬
handen , geschweige denn für neu hinzukommende . Bei
hauses dahier melden , woselbst die Bezugscheine ausge¬
all diesen' sich dem Abschluß neuer Ehen entgegenstellenstellt werden.
den Schwierigkeiten würde sich als natürliche Folge wohl
eine Verminderung der neuen Eheschließungen ergeben.
Sossenheim,
den 16. September 1920.
Den : ist aber nicht so. Zu keiner Zeit ist soviel ge¬
Der Gemeindevorstand.
heiratet worden , wie heute . Das beweist uns jeder Blick
Bekanntmachung.
in den Anzeigenteil der Zeitungen . Die Neigung , sich
ein eigenes Heim zu gründen , ist stärker als alle aus
Sämtliche hier wohnhaften Flüchtlinge aus Elsaßder Vorkriegszeit noch herrührenden Bedenken. Die
Lothringen , sowie die aus den östlichen Grenzgebieten
Kriegszeit schon mit ihren ungezählten , vielfach ohne jede
werden ersucht am Montag den 20. ds. Mts . ihre Per¬
Vorbereitung Hals über Kopf geschlossenen Kriegsehen
sonalien im Zimmer 5a des Rathause Hierselbst anzugeben.
hat mit den alten Anschauungen über das , was zu einer
Sossenheim, den 18. September 1920.
Ehe notwendig ist, sehr aufgeräumt . Die junge Frau
Der Gemeindevorstand.
behielt meist ihre Wohnung in der elterlichen Behausung
bei. Die ganze Aussteuer konnte man sich dabei schenken.
Bekanntmachung
Nur das Allernötigste für den zu erwartenden Ehesegen
Die Gewerbesteuerrolle für 1920 liegt vom 23. Sep¬
wurde beschafft, in der Qualität , die eben den vorhan¬
tember bis einschl. 30 . September ds . Js . im Zimmer 6
denen Mitteln entsprach, ohne jede Rücksichtnahme auf
des Rathauses während den Vormitagsdienststunden offen.
Rang und Stellung in der Gesellschaft. Selbst der
Die Einsicht ist nur den Steuerpflichtigen des Ver¬
Staat , sah sich veranlaßt , die alten durch Herkommen
anlagungsbezirkes gestattet.
und Sitte geheiligten Vorschriften für den Eingang der
Ehe nach Möglichkeit einzuschränken. Er vereinfachte
Sossenheim,
den 14. September 1920.
Der Gemeindevorstand
den Akt der Eheschließung , soweit es sich eben machen
ließ, ohne die Einrichtung an sich in Gefahr zu bringen.
Heute haben wir zum Glück den Krieg hinter uns , und
der Staat hat die alten Voraussetzungen für den Ab¬
schluß der Ehen wieder in Kraft gesetzt. Die veränderte
Sossenheim, 18. Sept.
Anschauung über die Vorbedingungen zur Eheschließung
aber ist unter dern Zwang der Verhältnisse in die Nach¬
— Die Herbstschulserien der hiesigen Volksschule
kriegszeit übernommen . Heute bildet weder ' das Fehlen
haben heute begannen und dauern 3s/^ Wochen. Am
— Das weibliche Uebergewicht. Obgleich stets der Aussteuer noch auch die fehlende Möglichkeit der
Donnerstag den . 14. Oktober vormittags 8 Uhr beginnt
mehr Knaben geboren werden als Mädchen , weist die Beschaffung einer eigenen Wohnung ein Ehehindernis.
der Unterricht wieder.
Statistik doch ständig einen Ueberschuß des weiblichen Man heiratet einfacher, ob auch solider , das wird die
— Herr Moritz Malter , Sohn des Herrn Beruh. Geschlechts über das männliche ans . Das ist besonders Zukunft lehren.
Malter , hat nach mehrtägiger Prüfung sein Examen als
— Die Welternte 1920. Die Getreideernte in Eng¬
dadurch zu erklären,daß die Säuglingssterblichkeit unter den
Stener -Obersekretär bestanden.
Knaben bedeutend höher ist als bei den Mädchen . So kamen land scheint besser zu werden , als ursprünglich erwartet
— Gausest der katy. Jünglingsvereine . Hiermit im Jahre 1913 auf 1000 lebend geborene Kinder 614 worden ist. Die Blätter melden , daß aus verschiedenen
machen wir auf das morgen stattfindente Gaufest der Knaben und 486 Mädchen . Dahingegen kamen auf 1000 Teilen der Welt Berichte kommen, die darauf Hinweisen,
kath .Jüngslingsvcreine aufmerksam . Näheres siehe Inserat
daß die Getreideernte überall sehr günstig zu werden
im ersten Lebensjahr gestorbene Kinder 553 Knaben und
des kath. Jünglingsvereins .
>
nur 447 Mädchen . Ferner ist das Durchschnittslebens¬ verspricht. Das Gesamtergebnis der Getreideernte in der
— Anlage eines Gemeindesportplatzes. Aus Sports¬ alter des weiblichen Geschlechts im allgemeinen höher ganzen Welt wird wahrscheinlich gerade ausreichen , um
kreisen war an die Gemeindeverwaltung der Antrag auf als das des männlichen . So kainen im Jahre 1911 auf allen Bedürfnissen zu genügen . Die Roggcnernte in
Kanada , Spanien , Italien und der Schweiz ist sehr gut,
Einrichtung eines Sportplatzes gestellt worden . Die Not¬ je 1000 Personen im Alter von 70 Jahren 542 Frauen
und
auch das Ergebnis für Hafer ist befriedigend ; am
und nur 468 Männer . Durch den Krieg hat sich das
wendigkeit, Einrichtungen zur körperlichen Ertüchtigung
meisten verspricht man sich aber von der Kartoffelernte,
zu schassen und das sportliche Interesse waren anzuer- Verhältnis natürlich noch erheblich zugunsten der Männer
vor allen: in Kanada und den Vereinigten Staaten.
kenneu. Die Bereitstellung eines geeigneten Platzes machte verschoben. So kamen im Jahre 1910 auf je 100 Männer
102,14
Frauen
,
im
Jahre
1919
aber
109,04
.
Trotz
der
zunächst Schwierigkeiten , da die Gemeinde passendes Ge¬
lände nicht besitzt und es auch wegen der schwierigen Kriegsverluste hat die Bevölkerung Preußens gegen das
Enrden starb eine alte Frau , dre rhr Leben lang n
Volksernährung vermieden werden sollte, auf landwirt¬ Jahr 1910 doch noch zugenommen . Am 1. Dezember 1910 äußerst ärmlichen Verhältmßen :hr Dasein fristete . AI;
schaftlich nutzbares Gelände zurückzugreifen. Schließlich wurden in den jetzt zu Preußen gehörenden Landesteilen
lebten Wunsch hatte die Verstorbene geäußert , man mag
gelang die unentgeltliche Gewinnung eines Platzes an 36 050 229 Personen gezählt , am 1. Oktober 1919 aber ibr ein seit vielen Jahren in der Stube hängendes Bild
der Frankfurterstraße auf 5 Jahre durch das Entgegen¬ aber 37 234304 . Diese Zunahme ist in der Hauptsache einen vergilbten , wertlosen Oeldruck, mit in den Sar,
kommen der von Brüning 'schen Nachlaßverwaltung , ins¬ dadurch zu erklären, daß viele Ausländsdeutsche zurück¬ leaen. Obwohl den Angehörigen dieser Wunsch de
besondere auf das Eintreten des Herrn Dr . Blank in gekehrt sind und daß aus den abgetretenen Gebieten Alten recht sonderbar vorkam , beschlossen sie doch, ihi
Hosheim . Dieser Platz liegt günstig und leicht erreichbar viele Personen ihren Wohnsitz nach anderen Provinzen
zu erfüllen . Es ' zeigte sich aber , daß der Rahmen de!
an der Frankfurterstraße . Er besitzt eine Länge von verlegt haben . Die Provinz Hessen-Nassau hatte am Bildes zu groß war . um im Sarge untergebracht z:
200 Meter , und im Norden eine Breite von 90 Meter,
1. Juli 1914 1 135 720 männliche , 1 193 496 weibliche
zusammen 2 329 216 Einwohner ; am 8. Oktober 1919 werden . Man löste ihn daher von dem Bilde ab utsi
die sich nach der Straße zu verringert . Auf Einladung
fanb zu allgemeinem Erstaunen hinter der Rückwan,
1080 221 männliche , 1 193 355 weibliche, zusammen des Bildes eine große Anzahl von Geldscheinen, die iiis
der Gemeinde hatten sich vorgestern Vertreter des Sport¬
2
273
576
Einwohner.
vereins 07 , der beiden Turnvereine und des katholischen |
gesamt die Summe von 10000 Mark ausmachten . Jetz

Lokal-Nachrichten.

war den Hinterbliebenen die merkwürdige Vorliebe der
Frau für das wertlose Bild plötzlich klar. Es wurde
der Verstorbenen denn auch säuberlich zusammengerollt
und mit einem stillen Dank der unter Tränen lächelnden
Erben mit in die Gruft gegeben.

Aus Nah und Fern.
— Schwanheim, 15. Sept. (Ein dlpfeldieb auf der
.) Der 65jährige Fabrikarbeiter Ried
Flucht erschossen
wurde Montag abend auf einem Schwanheimer Grund¬
stück von einem Flurschützen beim Apseldiebstahl über¬
rascht. Als er aus Anruf nicht stehen blieb, wurde er
von dem Flurschützen niedergeschossen und auf der Stelle
getötet. Der Erschossene lebte in guten wirtschaftlichen
Verhältnissen und hatte es nicht nötig, sich an fremdem
Eigentum zu vergreifen.
— Aus dem Taunus , 16. Sept. O, schöner Tag . . .
Eine seltene Ehrung wurde den beiden Pferden des
Bürgermeisters von Schmitten zuteil. Die edelen Nofinanten waren vor einigen Tagen gestohlen worden, in
Frankfurt entdeckte man die Tiere und konnte zugleich
auch die Diebe verhaften. Die wiedergefundenen Pferde
wurden im Triumph nach Schmitten zurilckgeführt, vor¬
dem Ort mit Bändern und Kränzen geschmückt und dann
mit Musik und unter Begleitung der Gemeindemitglieder
in den Ort eingeholt. Ob man an die Pferde Ansprachen
gehalten oder ihnen abends eine Serenade gebracht hat,
ist bisher nicht bekannt geworden. Ein Arbeiter aus
Oberursel jedoch, der die Spur der Pferde entdeckte und
dadurch zu ihrer Ermittlung beitrug erhieit 1000 Mark
Belohnung.
— Darmstadt, 17. Sept. (Zigeunerplage.) Die Zi¬
geunerplage in Starkenburg und Rheinhesseu nimmt
wieder bedenklich zu. Zwar werden die braunen fahrenden
Gesellen von der Gendarmerie möglichst schnell und um¬
gehend auf den Schub gebracht, aber alle kann man
eben nicht erwischen und die Zigeuner sind bekannter¬
maßen nicht dumm. Meistenteils fehlen nach ihrem
Erscheinen in einem Dorfe etliche Hühner und Gänse,
wenn nicht noch mehr und wertvollere Sachen den Weg
alles Irdischen' gehen.
.)
— Kassel, 17. Sept. <Än verseuchter Butter gestorben
Im Roten Kreuz ist dieser Tage ein Junge im Alter von
8 Jahren gestorben, der sich durch den Genuß verseuchter
Butter mit Maul - und Klauenseuche infiziert hat. Eine
weitere Frau liegt an derselben Krankheit noch schwer
darnieder. Also Vorsicht!
.) In
— Mücheln, 16. Sept. (Eine Niederträchtigkeit
Mücheln, wo die Seiltänzertruppe Weisheit Vorstellungen

eine sehr gute Mannschaft verfügt, ist ein interessantes
gibt, riß das Seil , und der Seiltänzer stürzte aus 13 Meter über
zu erwarten. 2. Mannschaft spielt um 1 Uhr, die 1.
Treffen
Höhe in das Publikum. Der Artist und 4 Personen um 3 Uhr.
wurden verletzt, die Verletzungen sind jedoch nicht tödlich.
— Futzball . Zur Austragung des 2. Verbandsspielesgeht
Verbrecher, die noch nicht ermittelt sind, hatten das Draht¬ die i . Mannschaft der Sportabteilung kommenden Sonntag nach
Nied und spielt dort um 3 Uhr gegen die gleich» des Futzballseil mit Säure verbrannt.
. Die 2. Mannschaft empfängt aus dem Platze an
sportverein
— Würzburg , 16. Sept. (Ein Todesurteil.) Wegen der Frankfurt erstratze um 1 Uhr die 2. Elf des F . C. Zeilsheim.
Raubmordes an der 17jährigen Russin Nina .Meschry Die 3. Mannschaft fährt nach Okriftel und trägt dort um 97n
spielt
wurde der russische Kriegsgefangene Sergej Golvw vom Uhr das fällige Rückspiel aus . Die l . Jugendmannschaft
in Nied gegen die gleiche Mannschaft des Fußball¬
Würzburger Volksgericht zum Tode verurteilt. Galow vormittags
sportoereins.
war nach seiner Auslieferung nach Rußland wieder nach
— Futzball . Morgen Sonntag nachmittag treffen sich auf
, hatte bei einer reichen, wohl¬ dem Sportplatz im Ried die Freie Turnerschast Rödelheim und
Deutschland zurückgekehrt
tätigen russischen Dame in Würzburg freundliche Auf¬ die vport - und Spielabteilung der Freien Turnerschaft Sossennahme gefunden und dort deren Nichte kennen gelernt. heini zu einen» Fußball -Eröffnungsspiel. Spielbeginn um 47z
In Abwesenheit der Dame erschlug er das Mädchen mit Uhr. Näheres siehe Inserat.
einem Beil und floh mit kostbaren Gegenständen iin
Katholische Gotlesdieust -Ordnnng.
Werte von 160 000 Mk. . Der Vater des ermordeten
nach Pfingsten, den 19. September 1920.
Sonntag
17.
Mädchens kündigte vor einigen Tagen brieflich an, daß
Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst
7
:
Sonntag
er seine Tochter nach Rußland heimholen wolle.
mit Predigt , 97s Uhr Hochamt mit Predigt , nachm. lVn Uhr
—• Würzburg , 17. Sept. (Die Tat einer Wahnsin¬ sakramental. Bruderschaftsandacht.
Wochentags : a) 6'stUhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
nigen.) Im Wahnsinnsanfall hat am 7. ds. Mts . das
hl. Messe nach Meinung ; b) best. hl. Messe
Montag
31jährige Dienstmädchen Anna Kump die 48jührige für Joh . Moor: a)
und Ehefrau Marg.
Haushälterin des kürzlich verstorbenen Luitpoldmuseums¬
Dienstag : a) hl. Messe für die Psarrgemeinde; b) best.
direktors Stöhr durch Oesfnung des Gashahnens nachts Jahramt für Paul Notz, 3 Söhne und 1 Tochter.
Mittwoch : a) hl. Messe nach Meinung ; b) best. Amt für
ermordet und dann sich selbst vermutlich erst am 13 ds.
verstarb. Krieger Joh . Leonh. Kinkel und Eltern.
Mts . durch Gasvergiftung ebenfals getötet. In dem den Donnerstag
: a) hl. Messe nach Meinung ; b) best. Amt
ihren Eltern zugestellten Briefe teilte die Kump mit, daß für Frau Franziska Karell und Eltern.
Freitag : a) hl. Messe nach Meinung : b) best. Jahramt
sie die wahnsinnige Tat begangen habe; sie hätte „das
Hemr. Odert.
arme Gretchen erschlagen", weil diese sie am Dienstag für den gef. Leutnantgest
.. hl. Messe z.' E. des hl. Antonius für
: a)
nachts um V22 Uhr wieder in ihr Zimmer schicken wollte. den Samstag
leb. Gg. Fap u. Ang. (Schwesternkapelle) ; b) best. Amt f.
übergeben,
Polizei
der
Der Brief wurde von den Eltern
die Angehörigen der Familie Ellinghaus..
Beichtgelegenheit : Samstag Nachmittag 4 Uhr und
und nun klärte sich alles ans. In der Wohnung fand
sich die Leiche der Grünewald : sie war stark zusammen¬ Sonntag früh 6 Uhr. Nachm. Bibelstunde(Röm . Kap 14 u. IS).
Morgen Sonntag
gepreßt mit reichlich Clorkalk bestreut mit Tüchern um¬
Kath. Pfarramt.
Wasch¬
einem
in
lag
und
eingenüht
Sack
einen
in
wickelst
korb. Oben lag noch ein Abschiedsbrief an die Ermordete
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
und eine Anzahl Nelken. In der Küche lag die Kump
Sonntag nach Trinitatis , den 19. September 1920.
16.
tot am Boden. Nach Einstieg durch ein Fenster fand
—28: Gott im Alltag.)
/z Uhr Hauptgottesdienst. (Matth . 622
9>
sich die ganze Wohnung stark mit Gas gefüllt vor. In
lO' /a Uhr Christenlehre.
der Küche strömte noch Gas aus.
Evangel. Pfarramt.
fällt während der
Nachrichten : Die Konsirmandenstunde
Ferien aus.
Die Krankenschwester ist bis EndeSeptember beurlaubt.
— Futzball . Bei herrlichem Wetter trafen sich am Sonntag
Der Kirchenbote kommt dieser Tage zur Verteilung.
in dem ersten Verbandsspiele die beiden Lokalgegner Sport¬
Es wird um freiwillige Gaben für die Juli - und Septemberabteilung des Turnverein und Sportverein 07. Die 2. Mann¬
Nummer gebeten. Der Selbstkostenpreis für 1 Rümmer
schaft verlor das Spiel mit 2 : 1 Toren infolge der schlechten
beträgt z. Zt. 17 Pfg.
Leitung des Schiedsrichters. Die beiden ersten Mannschafteu
Der Kirchenchor übt am Dienstag den 21. September
lieferten sich ein schönes einwandfreies Spiel . Beiderseits waren
abends pünktlich uin 8 Uhr.
, die hauptsächlich Sport¬
sehr scharfe Momente zu verzeichnen
verein zu spüren bekam. Aber durch schönes Zusammenspiel
Altkatholische Gemeinde.
gelang es dem Sportverein mit dem Siege 4:2 Toren den
19 September, vorm. 11 Uhr, in der evangel.
den
Sonntag
sich
stehen
Platz zu verlassen. — Am Sonntag den 19. Sept
auf dem Sportplätze im Ried Amicitia Hattersheim und Sport¬ Kirche altkakholischer Gottesdienst.
Pfarrer Mazura.
verein 07 zum 2. Derbandsspiele gegenüber. Da Hattersheim

Sport.

Freie Turnerschaft
(Sport - und Sprelabteilung ).
Morgen Sonntag Nachmittag 41/a Uhr
auf dem Sportplatz int Mied

KV " Futzball

- ~ws

Eröffnungs

-Spiel

von Damen - u. Herrenhüten

WEIN

H

Freie Turnerschaft Rödelheim

auf moderne

Sossenheim.
Turnerschaft
D^r Spielausschutz
Zu zahlreichein Besuch ladet freundlichst ein
gegen Freie

nach neuesten

Versammlung

Formen

Modellen.

Else Gockenbach

(kmeindebanerBseftaR
. Jünglingssiatb
-Eg Uerem Sossenheim.
Sossenheim.
Heute Samstag den 18. Sept.,
abends 9 Uhr, findet iin Vereins¬ Morgen Sonntag
findet das
lokal eine autzerordentlrche

kleidsame

Taunus 4543

Rödelheim

Burgfriedenstr , 6

\■

den 19. Sept.

Gaufest in Frankfurt

auf dem Festhallengelände statt.
mit wichtiger Tagesordnung statt
Uhr morgens Gottesdienst in der!
87s
<Kartoffelverkauf).
Alle ehemaligen
Antoniuskirche.
Gleichzeitig bitten wir unsere 97° Ilhr beginnt das Wetturnen,
Mitglieder nebst Angehörigen sich 2 Uhr nachmittags Andacht mit Fest- '
Sonntag den 19 September
predigt in der Antoniuskirche.
an dem morgen Sonntag den
werden auf Dienstag den 21. ds.
Ried , Hriedrichstraße 5,
:
dem
nach
unser diesjähriges
da
findet
von
Festzüg
Uhr
27s
19. Sept ., nachmittags 3 Ühr in
Mts ., abends 8Vs Uhr , in das
Festhallengelände,
;
Empfehle mich im Schleifen von
im Gasthaus 3 Uhr Festrede, danach Wettspiele, i
Unterliederbach
Gasthaus „Zur guten Quelle"
„Zum NafsanerHof" stattfindenden
Wetturnen , Freiübungen und,
zu einer
anschließend Preisverteilung . : statt . Morgens von 8 Uhr ab
Kreisbauernfchaftsfest
Angederen
und
Alle Mitglieder
wichtigen
sowie jeder Art
: hörige, Ehrenmitglieder und deren AnWertirngsturrren.
vollzählig zu beteiligen.
sowie Gönner des Vereins!
Nenner und
ergebenst eingeladen.
Gäste können»vegen Platzmangel !gehörige
: Mittags ab 3 Uhr auf dem
1sind herzlich eingeladen.
Kameraden.
Mehrere
nicht eingesührt »verden.
!Turnplatz in der neuen Schule
Morgen früh 6 Uhr Weckruf .
Der Vorstand.
Die Wetturner treffen sich v4 vor. Konzert, Schauturnen und
an Haushaltungsmaschinen
:7 Uhr am Frühmesserhaus und mar- '
werden sachgemäß ausgesührt.
! schieren pünktlich um 7 Uhr ab. Die
Faustballspiele.
!anderen Mitglieder treffen sich um
Annahmestelle:
>12 Uhr mittags am Frühmesserhaus
Von 4 Uhr ab:
Haupstraße.
Grüner,
.
A
mit
jund gehen pünktlich um 12V4Uhr
Alle
.
M
a.
Montag Len 20 . ds . Mts ., IFahne nach Frankfurt
Für diejenigen Mitglieder des
Sauberes zuverlässiges
abends 8 Ühr , findet im Gasthaus die hingehen, können sich morgens
, welche ihren Be¬
Bürgervereins
„Frankfurter Hof" eine
jsowie mittags dein Verein anschließen.
Saale „Zum Nassauer Hof ". darf durch denselben decken wollen,
Es sind heute noch Karten zu haben im
beim Schriftführer Herrn Ellinghaus.
für Turnplatz und liegt Liste zum Einzeichnen im für Küche und Haus bei guter Ver¬
Eintritt
sofort gesucht. Frau Gertrud
Um zahlreiche Beteiligung und pünkt¬ Saal 1 Mk.
Vereinslokale „Zur alten Krone" pflegung
Derbandsmitglieder
statt, wozu alle
Broch, Sossenheim, Franksurterstr. 220.
liches Erscheinen bittet
Der Vorstand.
erscheinen müssen. Derbandsbuch ist
bis Somrtag den 19. ds. Mts.
Der Vorstand.
vorzulegen.
3 Uhr offen.
nachmittags
Der Vorstand.
Treffe am Montag den 20. ds.
Der Vorstand.
der „Soffenhebner Zeitung" am Mitt»
„Zur alten
Gasthaus
am
.
Mts
(braunes Tuch) preisivert zu verkaufen.
ivoch Abend verloren. Abzngeben
schönem
Wagen
einem
mit
gegen Belohnung im Verlag ds. BI.
j Zu erfragen iin Verlag dieses Blattes. Krone"
für' tagsüber eventuell auch ganz ge¬
Zöpfe , ührketten und alle in
für Mädchen
sucht bei guter Bezahlung.
dieses Fach einschlagendenArbeiten
von 4—6 Jahren
werden dauerhaft und zu den billigsten
Frau Debus, Westendstratze5. part.
zu verkaufen. Kappusstratze 9.
Preisen von mir selbst ausgeführt.
ein und verkaufe dasselbe zu
möbl. oder unmöbl. »venn möglich

Freie

Turnerschaft,
Kriegsgefangenen

Abturnen

A. Bauer,

u. Schleiferei
Messerzchmieüe

u.Klingen
Rasiermesser
Besprecbnng
Scheren.
Reparaturen

KartoffelVersorgung!

stcbnmg! Iktusdw

-üerband.
£!senbabner

MS " Tanz

Mädchen

Versammlung

!lenr
--Irbe
kaar

Kasp.Mansch,Friseur,

Abonnentenbuch

o Meter Kostümstoff

Junges

Seschirr

billigen Preisen.
Adam Schwab.
Kronbergerstmße 60, 1. Stock, j zu verkaufen. Mook , Oberhainstr. 22.
«S » SLAG

M .MILÄV

Mädchen

Zwei Zimmer

hohe
Anschlußrm gegen
Junge Silberhasen elektrischen
hon
™ortfurAf
CTB,

zu verkaufen.

Lindenscheidstratze 8.
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Brum Frz . Jak ., Hauptstr . 81, Kuhhalter ; Brum Joh.
— WirtschaftlicheBeihülse für ehemalige Kriegs¬
Ad., Hauptstr . 88, Kuhhalter ; Schwär Johann , Haupt¬ gefangene. Das
Kreiswohlfahrtsarrrt teilt uns mit:
straße 128, Ziegeuhalter ; Hösler Johann , Mühlstraße 8, Heimkehrer, welche nach dem ersten Mai
1920 aus der
Ziegenhalter ; Heeb Johann , Mühlstr . 1, Kuhhalter ; Fay
Bekanntmachung.
Gefangenschaft heimgekehrt und in Derrtschlarrd aus dem
Barbara , Hauptstr . 127 , Ziegenhalter ; Fay Franz Jak .,
Betr . : Wohnungswesen.
Herresdienst entlassen sind, erhalten bei Gewährung der
Hauptstr . 66, Ziegenhalter ; Herbst Wwe ., Kappusstr . 6, wirtschaftlichen
Beihülfe ein Teuerrungszulage vorr 50o/o
Es ist vorgekommen , daß hier Wohnungen ohne Ein¬ Ziegenhalter ; Brum
Anton , Kirchstraße 18, Kuhhalter;
auf den aus Reichsrnitteln bewilligten Betrag der wirt¬
verständnis der Wohnungskommission bezogen worden
Moos Philipp , Kappusstr . 9, Ziegeuhalter ; Bollin Val .,
schaftlichen Beihülse . Alle ehemaligen Kriegsgefangeueu,
sind.
Frankfurterstr . 3, Ziegenhalter ; Fay Joses , Hauptstr . 133, welche hiervon
betroffen werden , wollen sich baldmögligst
Dieses Verfahren kann im öffentlichen Interesse nicht Ziegeuhalter ;
Welzenheimer ß ., Kirchstr. 25, Ziegenhalter;
auf dem Kreiswohlfahrtsamt
in Höchst a. M . melden.
geduldet werden . Niemand hat das Recht, außerhalb
Dorn Peter , Hauptstraße 50, Kuhhalter ; Klees Jakob,
der Reihenfolge für sich einen Vorzug zu beanspruchen. Hauptstr . 67 ,
— Der Reichsbund der Kriegsbeschädigten und
Kuhhalter ; Kinkel Joh . Paul , Niddastr . 1, .
Maßgebend ist die Reihenfolge nach der Liste.
Hinterbliebenen, Ortsgruppe hier, befaßte sich in seiner
Kuhhalter ; Preißig Wilhelm , Hauptstr . 90 , Kuhhalter;
Wir geben bekannt , daß solche Handlungen auf Grund
Fay Peter , Kirchstr. 4, Ziegerrhalter ; Roß Regina , Kirch¬ letzten Versammlung mit dem neuen Versorgungsgesetz.
der Verordnung des Kreisausschusses vom 4. 5. ds . Js.
straße 4, Kuhhalter ; Fay Jakob lV., Kirchstr. 13, Kuh¬ Nach anregender Debatte wurde einstimmig folgende
betr . Maßnahmen
gegen den Wohnungsmangel
rück¬
halter ; Hochstadt Leonh ., Kirchstr. 17, Kuhhalter ; Rach Entschließung gefaßt : Die heute tagende öffentliche Ver¬
gängig geinacht werden müssen. Falls eine Erledigung
Georg , Dottenfeldstr . 12, Ziegenhalter ; Lisch Joh ., Ober¬ sammlung betont aus das Entschiedenste die Notwendig¬
auf gütlichem Wege nicht möglich ist, wird die Räumung
hainstr . 2, Kuhhalter ; Kinkel Thomas , Oberhainstr . 13, keit der Beseitigung der nachteiligen Bestimmungen des
zwangsweise auf Grund des § 11 der genannten Ver¬ Kuhhalter ; Schneider
Reichsversorgungsgesetzes . Die Verbesserungen , die das
PH ., Hauptstr . 110, Ziegeuhalter;
ordnung durchgeführt . Außerdem erfolgt in jedem Ueber- Renzel Karl ,
Hauptstr . 117, Ziegenhalter ; Göller Joh ., neue Gesetz bringt , werden jedoch durch dieses selbst zum
tretungsfalle Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.
Hauptstr . 128, Ziegenhalter ; Lacalli Joh . Bapü , Frarrk- großen Teil wieder vollständig aufgehoben . Die berech¬
Wir ersuchen darum Vermieter und Mieter hierauf
tigten Forderungen der Opfer des Krieges sind im Ver¬
furterstr . 13, Ziegeuhalter ; May Heinrich , Frankfurter¬
Bedacht zu nehmen . Die Schäden , die durch die zwangs¬ straße 14, Ziegeuhalter ; Gebhard
Joh ., Frankfurterstr . 22, sorgungsgesetz nicht erfüllt . Die Versammlung anerkenrrt
weise Räumung von Wohnungen entstehen sollten, fallen Ziegeuhalter ; Roß Pet .
Ant ., Frankfurterstr . 6, Ziegen¬ das Recht der Beschädigten rmd Hinterbliebenen , für die
voll und ganz den Beteiligten zur Last.
halter ; Strobel Kasp ., Taunusstr . 22, Ziegenhalter ; Keul von ihnen gebrachten Opfer ausreichende Entschädigungen
Sossenheim , den 21 . September 1920.
Peter Wwe ., Eschborrrerstr. 12, Kuhhalter ; Flach Albert, zu erhalten . Auf das schärfste wird gegen die unerträg¬
Der Gemeindevorstand.
Lindenscheidstr. 5, Ziegeuhalter ; Kinkel Andreas , Mühl¬ lichen Bestimmungen über das Ruhen der Rente und
straße 10, Kuhhalter.
gegen die Anrechnung des vorr den Krankenkassen aus
Bekanntmachung
Die Gehöstssperre ist bei den Betreffenden aufgehoben. Grund eigener Beitragsleistung der Beschädigten gewährten
Kranken - und Sterbegeldes auf das nach dem ReichsDie Orts - und Gemarkungssperre bleibt bestehen.
betr . : Anmeldung landwirtschaftlicher Veränderungen.
versorgurrgsgesetz zustehende Krankenhaus - und Sterbe¬
Sossenheim,
den 17. September 1920.
Es wird daraus aufmerksam gemacht, das die Angeld Einspruch erhoben . Der § 28 des Gesetzes, der die
meldimgen über Veränderungen in den land - und forst¬
Die Polizeiverwaltung.
alte
dienstgradmäßige Versorgung teilweise wieder auf¬
wirtschaftlichen Betrieben und zwar:
leben läßt und eine Klasserrversorgung bedeutet , muß
a) Wechsel in der Person des Betriebsunternehmers,
beseitigt, der § 25 Abs. 3 abgeändert werden . Die Ver¬
b) Betriebseinstellung und Eröffnungen,
sorgungsgebührnisse der vollständig Erwerbsunfähigen
c) Vermehrung oder Verminderung des bewirtschafteten
müssen
zumindest an die Bezüge der Reichswehrsoldaten
Grundbesitzes,
Sossenheim, 22. Sept.
angepaßt werden . Die Einkommerrsgrenze , von der ab
bis spätestens Samstag , den 26. Septeniber 1920 in der
— Berichtigung. In dem Sämstag-Artikel über Kriegerelterrr ein Rechsanspruch auf Rente zusteht, muß
Gerneindekasse erfolgen müssen.
den
Gemeindesportplatz muß der zweitletzte Absatz heißen: entschieden höher gesetzt werden . Unter Ausrechterhaltung
Sossenheim,
den 22. September 1920.
der gegenwärtigen Einkommensgrenze müssen die ineisten
„Vielleicht geben die Vereine auch einmal ihr geterenntes
Der Gemeindevorstand.
Marschieren (nicht Verfahren ) aus urrd gehen gemeinsam Kriegerelterrr wie bisher Unterstützung aus öffentlichen
den gleichen Weg ", d. h. sie schließen sich in sportlichem Mitteln beziehen. Die . Renteribezüge der Hinterbliebenen
Bekanntmachung.
sind unzulänglich . Auf das Schärfste wird dagegen EinInteresse zusammen.
Die Brandsteuer
wird erhoben am kommenden
I
spruch
erhoben , daß der § 30 des Reichsversorgungsge¬
— In der Erntezeit. Feld und Fluren zeigen
Freitag, nachmittags von 3—57s llhr, in Zimmer 3 des
setzes offen gegen den Artikel 121 der Reichsverfaffung
gegenwärtig
das
ausgeprägte Bild des Herbstes . Die
Rathauses/
Halmfrüchte sind durchweg abgeerutet , unter Dach und verstößt . Die Versorgungsgebührnisse der Beschädigten
Srcksenheim, den 20. September 1920.
Fach, gedroschen und teilweise schon vermahlen . Die müssen zum Zwecke des Erwerbs von Grundbesitz min¬
destens bis zur Hälfte kapitalisierurrgsfährg sein. Der
Der Gemeindevorstand.
Erntezeit der Hackfrüchte beginnt . Die Frühkartoffeln
§
96 muß entweder auf alle Versorgungsberechtigten
weder in Güte noch irr erzielter Menge befriedigt.
Merkblatt über die Abhaltung öffentlicher Veran¬ haben
Es fehlte der Regen zur rechten Zeit , während in wirk¬ ausgedehnt oder vollständig beseitigt werden . Keinen
staltungen durch Vereine oder andere Veranstalter. lich guten
Jahren 60 bis 70 Zentner Frühkartoffeln auf Platz dürfen im Gesetz die §§ 99 und 100 haben . Der
Rechtsanspruch auf Heilbehandlung und Berufsausbil¬
Zur Behebung von aufgetretenen Zweifeln geben wir den Morgen erzielt wurden , brachte die diesmalige Ernte
dung muß für die Hinterbliebenen gegeben werden . Die
folgende Vorschriften bekannt, die für die Veranstaltung
30 bis 35 Zentner auf den Morgen . Die Späikartoffeln
von Versammlungen , Festlichkeiten, Festzügen , Fackelzügen, stehen vielverheißend , man hofft aus ein gutes Kartosfel- Versammlung betont , daß die vorstehenden ' Forderungen
Sportfesten usm. zu beachten sind.
jahr . Die Zuckerrüben stehen weniger günstig , und inr nrrr das Mindestmaß darstellen . Von der Regierung
und vom Reichstage wird verlangt , daß diese berechtigten
Hiervon sind anzumelden:
Wachstum zurück und werden nicht den erhofften Ertrag
Forderungen
Ä. dem Herrn Kreisdelegierten in Höchst:
umgehend erfüllt werden . — Gleichzeitig
liefern . Das gleiche gilt von den Dickrüben. Diese Frucht
l . politische Versammlungen binnen 48 Stunden vor ist nicht genügend ausgereift uud die Dickrüben, die erwartet die Versammlung , daß von der hiesigen Ge¬
Abhaltung derselben,
ihren Namen von ihrer Dicke besitzen, haben in 1920 meindeverwaltung den Kriegsbeschädigten und Hinter¬
bliebenen für den Winter ausreichend Brennstoff zum
2- das Flaggen mit erlaubten Fahnen (nationale Fahnen viel von ihrer Dickfelligkeit eingebüßt . Das Frühobst
sind ausgeschlossen
) in der gleichen Frist.
ist verrauscht , die Ernte des Spätobstes setzt ein. Unter Selbstkostenpreis zur Verfügung gestellt' wird , wie dies
6 . Alle sonstigen Veranstaltungen bedürfen der Ge¬ den verschiedenen Obstarten liefern die Spütpfirsiche einen bereits in arideren Gemeinden geschehen ist.
nehmigung der Besatzungsbehörde nicht, hierfür ist die Rekordertrag . Auch alle anderen Obstarten zeigen ein
— Die Zahl der unterstützten Erwerbslosen . Nach
Genehmigung der deutschen Polizeibehörde nachzusuchen. durchaus günstiges Bild . Die Zeiten sind also garnicht
den amtlichen Feststellungen betrug die Zahl der männ¬
Diese Genehmigurig ist bei der Unterzeichneten Polizei¬ so schlecht, wie allgemein behauptet wird . Mutter Erde lichen Erwerbslosen im Deutscherr Reich am 1.
September
verwaltung gleichfalls spätestens 48 Stunden vorher ein- ist gütig und hat reich ihre Gaben gespendet. Die Zeiten
312 506, der werblichen Erwerbslosen 107 279 , also ins¬
«uholen. Sie wird ün allgemeinen unter der Bedingung
sind gut , wenn nur die Menschen besser wären.
gesamt 419 785 gegenüber 411565 am 15. August und
erteilt, daß die Veranstaltung nicht zu patriotischen oder
403 878 am 1. August 1920 . Zu den eigentlichen Er¬
—
Vom
Auslandszucker. Es ist eine nicht mehr
politischen Zwecken oder zu einer Störung der öffentlichen
werbslosen kommen 387 615 Familienangehörige , die
zu bestreitende Tatsache, daß unsere Regierung genötigt
Ordnung nrißbraucht wird und
als Znschlagsempfänger unterstützt werden . Die Gesamt¬
gewesen ist, große Mengen Anslandszucker auszukaufen,
C. int Besonderen nach Errichtung der Stempelzahl der unterstützten Errverbslosen errtspricht etwa dem
um
die
Versorgung unserer Bevölkerung nrit Zucker einiger¬
gebühren rmd Gemeindesteuern.
maßen aufrecht zu erhalten . Und das angesichts der Stand von Anfang Februar ds . Js.
Die Anträge sind in Zimmer 6 zu stellen.
* Der Pferde - und Rindviehbestand im Regierungs¬
Tatsache, daß unsere Zuckerernte im Vorjahre eine außer¬
Sossenheim,
den 21. September 1920.
bezirk Wiesbaden . Bei der am l . Dezember 1918
gewöhnliche gute und reiche war . Berücksichtigt man
Die Polizeiverwaltung.
nun noch die weitere Tatsache, daß wir schon in Friedens¬ stattgehabtcn reichsgesetzlichen Viehzählung wurden inner¬
zeiten
kaum ein Drittel unserer Zuckererzeugung inr halb des diesseitigen Regierungsbezirks insgesamt 22 706
Vekanrrtnmchrmg.
Haushalt des eignen Volks verbraucht rurd mit den rest¬ Stück Pferde , Esel, Maultiere und Maulesel festgeftellt.
fr. : Erlöschen der Maul - und Klauenseuche.
lichen zwei Dritteln einen schwunghaften Auslandshandel
Diese Summe bedeutet gegenüber dem am 1. Dezember
i nachstehenden Mehhaltern ist die Maul - und getrieben haben , so läßt alles dies nur eine einzige Er¬ 1917 ermittelten Bestand von 18125 Stück eine sehr
klärung zu, nämlich : 1. daß in der Zeit stärksten Zucker¬ erfreuliche Zunahme von 4581 Stück. Gegenüber dem
nseuche erloschen.
auch Gustav , Oberhainstr . 47 , Ziegenhalter, ' Becker mangels beim eigerren Volk unsere Znckerschieber den Stand vom 1. Dezember 1913 mit 29 604 Stück besteht
, Oberhainstr . 48 , Ziegenhalter ; Bayer Wwe , Ober- deutschen Zucker ins Auslarrd verschieben, um die hohen aber immer noch ein Mirms von 6898 Stück. Dep Ge¬
c. 24 , Ziegeuhalter ; Mook Georg , Oberhainstr . 22, Valutagewinne einznstrcichen ; 2. daß später unsere Re¬ samtbestand der am 1. Dezember 1918 vorhandenen
Rinder stellte sich im Bezirk aus 199 806 Stück, was
'Halter ; Gottschalk Aug ., Lindenscheidstr. 26, Ziegen- gierung diesen unseren eignen Zucker als Auslandszucker
zu horrenden Preisen vom Auslände zurückkaust, so daß gegen das Vorjahr mit einem Bestand von 227 555 Stück
; Nuppel Fr ., Oberhainstr . 18, Ziegenhalter ; Faust
eine Abnahnre von 27 749 Stück bedeutet . Seit dem
die Schieber zum zweiterr Male ungerechtfertigt daran
Niddastraße 5, Ziegenhalter ; Fay Franz , Taunus1. Dezernber 1914 mit einem Bestand von 254485 Stück
41 , Ziegenhalter ; Malter Wilh ., Taunusstr . 3l, verdienen , und 3. daß .das deutsche Volk letzten Endes
der Leidtragende ist, der aus seiner Tasche dieses Wucher- hat sich der Rindviehbestand um 54 679 Stück, also um
rhalter ; Kinkel Kilian , Taunusstr . 23, Ziegenhalter;
- Josef , Nidkastraße 6, Kuhhalter ; 'Neuser Josef, und Schiebergebahren unterhalten muß . — Angesichts rund eirr Fünftel , vermindert.
solcher Zustände fragen wir erneut : Gedenkt die Reichs¬
ifeldstraße 14, Kuhhalter ; Schrodt , Math ., Haupt— Der neue Einmarkschein. Der neue Darlehns62 , Ziegenhalter ; Herrmaun Hch., Hauptstr . 56, regierung nichts zur Abhilfe zu tun ? Kanu sie nicht
kassenschein
zu 1 Mark vom 1. März 1920 mit den
Helsen? oder will sie nicht helfen?
rhalter ; Grüner Ant ., Hauptstr . 71, Ziegenhalter;
Ausmaßeil 6 mal 9 cm ist auf Wasserzeichenpapier mit

Amtlicher Teil.

Lokal-Nachrichten.

bahn zu ziehen, während die bisher verwendeten Loko¬
Vierpaßmuster wie die bisherigen Scheine gleichen Wertes motiven
kaum die Hälfte dieser Beförderungsfähigkeit
gedruckt. Die Vorderseite enthält ans guillochiertem Grund besaßen. Die neuen Güterzugslokomotiven, deren Höchst¬
in hellbrauner Farbe die Zeichnung; sie ist in schokolade- geschwindigkeit 55 Kilometer pro Stunde beträgt, sind
brauner Farbe ausgeführt und besteht aus Blattverzier¬ in Hanover gebaut worden. Bei ihrer Verwendung im
ungen , die Pas Bild nach außen hin in geschwungener Güterzugsverkehr wird die bisher übliche Verwendung
Linie begrenzen. Im oberen Teil öffnet sich die Zeich¬ einer Nachschublokomotive hinfällig.
nung und gibt Raum für die Worte „Darlehnskassenschein
— Eisenach, 20. Sept. Ein köstliches BürokratenEine Mark " in deutscher Schrift . Darüber befinden sich
auf dem Bahnhof Eisenach-West ab.
die bläulich-rot gedruckten Reihen- und Unternummern, stüllchen spielte sich-Zug unfreiwillig Aufenthalt nehmen,
l)
ein
ornamentaler
mußte
Dort
lieber die Mitte des Scheins verbindet
Eisenacher Hauptbahnhof noch
Schmuck die beiden Seitenteile der Zeichnung. Darin weil die Einfahrt zum
Aufenthalt benutzte ein
Diesen
.
war
ausgespart erscheinen links der runde, in bläulich-roter nicht freigegeben
junges Mädchen zum
beladenes
schwer
und
Reisegepäck
mit
Farbe gedruckte Kontrollstempel mit den: Reichsadler
der Näh? des Westbahnhofes
der Umschrift „Reichsschuldenverwaltung", rechts der Aussteigen, da es ganz in die Maid über den völlig
wallt
Trockenstempel in ähnlicher Ausführung . In der Mitte wohnte. Vergnügt
eben zur Treppe hinab, als
des Scheins steht hellfarbig die Wertziffer „1". und da¬ leeren Bahnsteig und willihren Lauf unterbricht. „Halt !"
runter das Wort „Mark ". In der unteren Hälfte ent¬ ein donnernder Machtruf
des O-Zuges hinter ihr her. „Wo
hält der Schein rechts und links die Wertangabe „1 Mark", dröhnt ein Schaffner ?"
— „Ich will nach Hause !" —
hin
denn
Sie
Reichs1920
wollen
in der Mitte die Worte : „Berlin, den 1. März
nach Hause; Sie diirfen hier
schulden-Verwaltung ", sowie 11 Unterschriften. Der zwei¬ „Hier können Sie nicht„Aber warum denn nicht?" —
—
seitig in deutschem Schriftcharakter gehaltene Strafsatz nicht aussteigen !"
halten !" — „Aber Sie halten hier
schließt das Feld nach unten ab. Mit Ausnahme der „Weil wir hier nicht
Wir halten hier weder dienst¬
ausgesparten Felder für den Kontroll - und Trockenstempel, doch!" — „Das ist egal!; folglich dürfen Sie den Zug
sowie der braunen . Mittelscheine ist die ganze Zeichnung lich noch fahrplanmäßig
„Aber ich habe ihn doch schon ver¬
noch mit einer blaugrünen Guilloche unterlegt . Die nicht verlassen!" — ist mir schnuppe. Sie haben eine
Rückseite trägt auf guillochiertem Grund in silbergrauer lassen!" — „Das
Station , das ist in
Farbe die Zeichnung in dunkel-oliv-grüner Farbe . Die Fahrkarte bis zur fahrplanmäßigen
müssen wieder ein¬
und
,
Hauptbahnhof
der
Falle
hellbrauner
in
diesem
Zeichnung ist durch einen Unterdrück
wieder eiusteigen und bin hier
Farbe besonders, geschützt und stellt eine Rosette dar, in steigen!" — „Ich soll
„Das ist mir Wurst . Steigen
!"
deren Mitte im vollen Feld die Wertziffer „1" hell aus¬ - gleich schon zu Hause — Wir fahren eben ab !" Und
sofort.
zwar
in
und
ein
nochmals
Sie
gespart ist. Rechts und links davon steht
das Mädchen dem Zuge, dem
kleiner Rostete die Zahl 1. Die große Mittelrosette ist schon hob der Schaffner
wieder zu, als eine gewaltige
war,
zu beiden Seiten eingerahmt von zwei Füllhörnern mit es soeben entronnen
lief. An den Fenstern
Wagenreihe
die
das
durch
gebogen
Protestwelle
. Oben darüber steht leicht
Blumenschmuck
ihre Sympathie
lebhaft
und
stehen
„Eine
Passagiere
die
Worte
man
die
sah
unten
,
"
Wort „Darlehnskassenscheiu
auch der Be¬
Wohin
.
bekunden
Mark". In der oberen linken und rechten Ecke befindet für die Ausgestiegene
hielt man
überall
,
wollte
schieben
in
Mädchen
Mark"
das
„1
amte
sich eine Wiederholung der Wertangabe
Nieder¬
seine
er
sah
die Türen von innen zu; schließlich
offener Zahl.
frei.
Beschlagnahmte
ihm
von
die
lage ein und gab

einmal zur letzten Haltestelle wieder zurück zum Er¬
staunen und Schrecken der Fahrgäste . Grund ? Dian
hatte den Bremser dort vergessen!
— Unerfundene Erfindungen . Ein Witzbold macht
daraus aufmerksam, was des Erfindens wert wäre:
Motorrad zürn Aus-der-Haut-fahren. — Gummischuhe,
die sich dehnen und wieder zusammenziehen, so daß eine
kinderreiche Farnilie mit einem Paar ausreicht. — Pump¬
hosen, die das Pumpen erleichtern. — Bauchersatz zum
Ausfüllen der zu weit gewordenen Anzüge. — Rechen¬
schieber, der nicht nur selbständig rechnet, sondern auch
gleich schiebt. — Steuerschraube, die sich nicht über¬
schrauben läßt. — Magenspanner, der das Einschrumpsen
des Magens verhindert. — Vergnügungsapparat für
solche, die den Preisabbau erleben wollen. — Ohren¬
schützer mit Schwefelfanger für Versammlungsbesucher.
— Universalpfeife, mit der man auf alles pfeifen kann. —
Schaukelpferd für Politiker, mit dem man nicht nur vorund ' rückwärts, sondern auch nach rechts und links
schaukeln kann. — Magnet , der Menschen anzieht, die
nichts mehr anzuziehen haben. — Der allerwichtigste
huster, der jeder¬
Gegenstand aber wäre ein Geld versorgt. Wer
Geld
benötigten
ihm
mann mit dem van
der heutigen
hat
der
,
erfindet
huster
Geld
diesen
Zeit am meisten genützt und verdient ein Monument,
gegen das die Bavaria wie eine Amöbe erscheint. Am
Geld für das Denkmal tonnte es nicht fehlen, denn die
Erfindung brauchte bloß in Funktion zu treten.

Sport.

,

— Futzball. Die t. Mannschaft der Sportabteilung spielte
am Sonntag in Nied gegen den dortigen Futzballsportverem.
Diese Mannschaft hat am vorigen Sonntag gegen Hattersheim
Mann¬
1 : 1 gespielt und ist als sehr spielstark bekannt Beide und
der
schaften entwickeln sofort ein schönes, schnelles Spiel
Hintermannschaften
Die
.
ab
und
aus
beständig
wandert
Ball
. Nach
sind aber aus der Hut und mit 0 :0 geht es in die Pause
derselben wird das Spiel noch schneller und jede Mannschaft
versucht einen Erfolg zu erringen aber vergebens . .Alle Angriffe
mit
scheitern an der guten Verteidigung . Schon rechnet alles
einem torlosen Spielende , aber in der 17. Minute vor Schluß
an
fliegt der Ball einem Sossenheimer Spieler im Strafraum
Derselbe
.
Meter
11
lautet
Entscheidung
die
und
den Unterarm
wird von dem linken Verteidiger unhaltbar eingeschossen. Mit
:0 setzt Sossenheim noch einmal alles dran um auszugleichen,
— Wie alt werden unsere Bäume ? Hinsichtlich 1aber
Nied kann den Erfolg vermeiden und verläßt mit i :t) Toren
des Alters der Bäume herrschen oft merkwürdige Ansichten als Sieger den Platz . Beide Mannschaften hatten ein ' schönes
hinterlassen einen sehr guten Ein¬
im Volk. Die meisten halten beispielsweise die Linde faires Spiel vorgeführt und
Herr von Rüsselsheim , war äußerst
ein
,
Schiedsrichter
aber
Der
.
wird
druck
Sie
.
Baum
für einen besonders langlebigen
konnte die gleiche des
Mannschaft
2.
Die
.
gut
und
korrekt
noch von einer ganzen Anzahl Bäume , bedeutend über¬ F . E . Zeilsheim nach überlegenem Spiel mit 3 :0 schlagen und
troffen. Während eine Linde selbst im günstigen Falle sich mit 4 Punkten an die Spitze der Tabelle im Bezirk setzen.
eine verstärkte 3.
1000 Jahre nicht übersteigt, 'wird die Zypresse häufig 3000 Die 3. Mannschaft spielte in Okriftel gegen
und mutzte sich 0 : 2 ge¬
Sportvereins
2500
dortigen
zu
des
bis
bereits
Mannschaft
es
haben
Eichen
;
Jahre und älter
bekennen . Die Iugendmannschaft spielte in Nied gegen
Jahren gebracht und manche Kastanie ist schon vor Christi schlagen
und gewann 3 :0. — Kommenden Sonntag
Fußballsportverein
Fuß¬
Geburt gepflanzt worden. Auch manche Zeder am Liba¬ spielt die Sportabteilung an der Frankfurterstratze gegen
2.
beginnt
und
Ge¬
der
Zeit
Schwanheim
zur
dürfte
,
Turngemeinde
der
abstirbt
allmählich
ballabteilung
non, die fetzt
Uhr.
3
um
Mannschaft
1.
und
Uhr
Jahren
1
Mannschaft um
burt Christi schon gestanden haben. — Zu 1200
die Sport¬
— Futzball. Am vergangenen Sonntag hatte
bringt es die Fichte, zu 1000, wie erwähnt , die Linde, abteilung
Freie TurnerSportabteilung
Turnerschaft
Freien
der
zu „nur " 600 die Lärche, die Silberpappel zu 500 Jah¬ Rödelheim zu Gast . Unter schöner Leitung des Schiedsrichters
ren, wo ingegcn die Buche selten oder nie ein Alter von Herrn Dörner -Frankfurt a. M . nahm das Spiel einen schönen
Verlaus . Gleich bei Spielbeginn gelang es der Sportabteilung
300 Jahren erreicht.
darauf
einem Eckball das 1. Tor zu erzielen . Es zeigte sich Rödel¬
bei
Eines
.
uns
bei
— Es gibt doch eine Gemütlichkeit
, bei welchem durch gute Kompmation
Spiel
scharfes
ein
jener netten Lokalbahnstückchen passierte jüngst auf einer heim 2 Tore erzielte. Mit 2 : 1 Toren für Rödelheim eswurde
nun
gelang
kleinen Lokalbahn. Stolz und siegesbewußt fährt das das Spielfeld gewechselt. Bei einemzuDurchbruch
das
soweit
und
erzielen
Tor
weiteres
nach
ein
aber
Statt
Sportabteilung
Züglein in die Station Frensdorf ein.
unentschieden.
Toren
2
:
2
endete
Spiel
Das
.
auszugleichen
weiter zu wackeln, fährt es auf Resultat

Aus Nah und Fern.

Verschiedenes.

— Frankfurt a. M .,' 20. Sept. Das Beispiel Hof¬
heims macht Schule. Um den städtischen Säckel aufzu¬
füllen, sollen jetzt in Frankfurt die Klaviere besteuert
werden, außerdem werden voraussichtlich die Fahrräder,
Automobile und Motorräder mit einer Abgabe belegt.
— Heidesheim (Rheinh .), 21. Sept. Dem Land¬
wirt Franz Joseph Reiter wurde von der Polizei ein
größerer Vorrat Kartoffeln, für die er im freien Handels¬
verkehr 70 Pfg . pro Pfund gefordert hatte , beschlagnahmt.
Anzeige gegen ihn wegen Lebeusmittelwuchers ist erstattet
worden.
— Würzburg , 20. Sept. Billige Spätkartosfeln und
zwar den Zentner zu 10 Mk. stellt der Ochsenfurter Gau
der Stadt Würzburg für die Bedürftigen zur Verfügung.
Die Stadtverwaltung Würzburg sprach wärinsten Dank
für diese Opferwilligkeit aus.
— Villingen , 21. Sept. Auf der Schwarzwaldbahn
sind in den letzten Tagen 12 neue große Güterzugloko¬
motiven eingetroffen und bereits in Dienst gestellt worden.
Die Maschinen sind in der Lage, bis 500 Tonnen schwere
Aufenthalt
Güterzüge über die hohen Steigungen der Schwarzwald- normalem

Herren - Hüte

Gasthaus

Jeder Hut wird , ob braun , verbrannt
oder schmutzig , wieder schneeweiss.

Else Gockenbach

Gesellschaft

„Frisch-Aus" 1902.

Tei. Taunus 4543

! Heute Abend 7VaUhr

j

Prima Einlegschweine
und Ferkel
stehen bis zum
Verkauf bei

Donnerstag

mittag

zum

Am Freitag , vormittags von 9J/a— Hsts -Uhr:
Zucker, t Pfund 2 ,//, 700gr für die Kinder bis 1 Jahr alt.
Sützftoff, 1 BriefchenM F , an alle Familien.
Am Samstag , vormittags von 8—ll J/2 Uhr,
Kartoffeln , 1 Pfund 40 4-

*

Färben und Waschen

aller Art
und Herrenhüten
Formen in bester Ausführung.

; ,

und Färberei
Eigene Hutwascherei
NenfabriKaLiütt von Damenu. herrenbüten

. 51.
Haaptstr

3 . Wossss
EJ fl

cx^q |[)| pfru

I

$=
>. 3üngling
Katl
Herein SossetHKiin.
Heute abend 8 Uhr Versamm¬
lung der Sportabteilung in der
„Concordia " mit wichtiger Besprechung
über den Sportwettkampf am nächsten
Sonntag nachmittag.

Vereinsversammlnng
mit Besprechung des Familienabends
am Sonntag abend.
Der Vorstand.

Achtung ! "MZ
Gesellschaft

„Heiterkeit " 1901.

. ffulm-vchtrpiele'
ZW" Achtung!
Zur Aufführung gelangt ‘am Freitag den 24., Samstag
den 25. und Sonntag den 26. September

„Die Herrin der Welt “, 3. Teil,
und

„Viel zu schade zum Heiraten
Lustspiel.
Freitag und Samstag je 2 Vorstellungen von 6—8
8—10 Uhr, Sonntag 4 Vorstellungen von 2 Uhr ab.

Wir laden hiermit säintliche
Kameradinnen und Kameraden Haler; zu verkaufen . wÄgÄtragene öaiW
mkf
, © « Be 38
zwecks Besprechung der Kirchweih¬ " Daselbst ein sehr wachsamer
feier aus morgen Donnerstag
Gasthaus ^nger Schäferhund j
gegen abend 8 Uhr in das ein.
er tauscht Obst
UUU
gute Hände abzugeben .
grjj Rhabarber . Zu erfragen „Zum Löwen" ergebenst
Hauptstraße 57. ’zu verkaufen . Ob erb
Der Vorstand.
im Verlag dieses Blattes.

jede Familie.
Die Abgabe erfolgt ohne Karten und in beliebiger Menge an
1820.
Sossenheim , den 22. September
Die Lebensmittel -Kommission : Brnm , Bürgermeister.

Peitsche gefunden.

m

ficferjeit 8 Tage sÄ
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Zusammenkunft.

Samstag abend 8 Uhr

Fritz Himmelreich, Eschborn.
Warenverkauf im Rathaus.

Abzuholen gegen Einrückungsgebühr
Kronbergerstratze 10.

von
auf neueste

Versammlung

Vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen erforderlich.
Der Borstand.

von flachen Herrn -Stroh - u.Panama - Hüten

Rödelheim
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„Zum Taunus"

außerordentliche
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Winter -Saison 20/211

in

Heute Mittwoch abend8 Uhr im
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9 Reinigen
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Umpressen ,
.Jugentlgruppe.
Evangel
Damen -

wird in : schwarz , braun , blau und grün

Burgfriedenstrasse 6

I"

O

werden auf heute
den„Nassauer Hof"
vollzählig gebeten.
Die Kommission.

9

9 Gefärbt

§| e.

Die Sänger

sabend 8 Ahr
,

werden in kürzester Zeit gereinigt
und auf neueste Formen fassoniert.
Muster stehen zur Verfügung.
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Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Dies- Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 2.— Ml. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ir . 76

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

Samstag den 25 . September

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

1920.

— Die Freirv. Feuerwehr veranstaltet am SonnBetr.: Nachsuchung von Errverbslossnunterstützung !
j
tag
den 24. Oktober hier im Gasthaus zum Löwen einen
Die Gesuchsteller werden darm ff aufmerksam gemacht,
daß sie etwaigen Arbeitsverdienst ihrer Angehörigen an¬ Theaterabend, worauf wir an dieser Stelle jetzt schon
Bekanntmachung betr. Waffen.
zugeben haben, weil dieser auf die Erwerbslosenunter¬ aufmerksam machen. Alles Nähere wird später noch be¬
stützung bestimmungsgemäß zur Anrechnung gebracht kannt gegeben. Karten sind schon im Vorverkauf bei
Der Herr Kreisdelegierte hat mit Schreiben vom 20. werden
muß.
den Mitgliedern zu haben.
9. 1920, Nr. 733, mitgeteilt, daß eine Patrouille zu¬
— Herbstanfang . Nun hat der Herbst kalendermäßig
Sossenheim
,
den
24.
September
1920.
fälligerweise in einem Kreisorte Waffen festgestellt hat,
seinen Einzug gehalten. Draußen in der Natur haben
.
Der Gemeindevorstand.
die dort von den französischen Truppen zurttckgelaffen
wir sein Nahen schon seit langem bemerkt, und nament¬
worden waren.
lich in den letzten Wochen machte die herbstliche Umwand¬
Um der Bevölkerung Unannehmlichkeiten zu ersparen,
Gememdevertretersitzung
lung der Landwirtschaft Riesenfortschritte. Schon ist uns
hat mich der Herr Kreisdelegierte ersucht, ihr nochmals
allen Gärten das Obst allmählich von den Bäumen ge¬
vom 21. September 1920.
in Erinnerung zu bringen, daß sie keine anderen Waffen
schwunden
. Ans den Feldern ward es kahl und leer. Die
haben darf, als die, welche von ihm und von mir ge¬
Anwesend: Bürgermeister Brum . BeigeordneterMeyer , die
nehmigt worden sind, und daß diejenigen Einwohner, Schöffen Oßmer, Brum , Neusch, Schröder entschuldigt, die Der- Kartoffelernte hat begonnen und der gelbliche Rauch¬
welche noch französische Waffen besitzen würden, hiermit ordneten Brum Frz . Jos ., Kappauf. Holste. Markart . Moos, schwaden der Kartoffelfeuer schiebt sich träge und geduckt
Faust, Pfeifer. Wolf , Kitzel. Fay Frz . Jak ., Brum Cbr. Eg., über die leeren Fluren dahin. Das Laub der Bäume
aufgefordert werden, dieselben innerhalb 8 Tagen auf Fay
Peter , Fay Andr., Weid , Mook , Völker, Desch entschuldigt. geht langsam in bräunlich gelbe Farben über und ein¬
dem Kreishause in Höchst, Zimmer 29, abzuliefern. Wer
Tagesordnung:
zelne Arten werfen schon jetzt die Blätter ab. Es scheint,
sich nach Auflauf dieser Frist, also nach dem 30. September
1.
Wahl
von
2
Mitgliedern
zur
Schuldeputation.
als wollte sich der Sommer 1920 nach der häßlichen
1920, noch im Besitze nicht genehmigter Waffen befindet
2. Erhöhung des Konto-Korrents.
Witterung im August und Anfang September noch einen
wird kriegsgerichtlich bestraft werden.
3. Erhebung einer V^ /gigen Grunderwerbssteuer.
guten Abgang sichern. Die letzten Tage, die wohl noch
Bei dieser Gelegenheit fordere ich die Bevölkerung auf,
dann
und ' wann vereinzelte Regensälle brachten, waren
4.
Haushaltungs
-Voranschlag
für
das
Rechnungsjahr
alle etwa noch vorhandenen, nach Maßgabe des deutschen
doch schon wesentlich besser, und es hat ganz den Anschein,
Gesetzes über die Entwaffnung der Bevölkerung vom 7.
6. Kommisfionsberichte.
als sollten wir in diesem Jahre noch einen schönen, warmen
8. 1920 nebst Ausführungsbestimmungen (Kreisblatt vom
Nachsommer
bekommen. Die ersten stärkeren Nachtfröste
Beschlüsse:
17. 9. 1920, amtl . Teil Nr. 56) abzuliefernden Militär¬
in
Deutschland
pflegen Ende September auszutreten; doch
waffen, sowie Munition ufw. ebenfalls bis spätestens
Zu 4 : Die Aufstellung des Voranschlages wird an
30. September 1920 diese jedoch bei den Gemeindebehörden den Gemeinderat unter Zuziehung der Finanzkommission handelt es sich dabei nur um eine vorübergehende Kälteperivde, die in den verschiedenen Jahren recht verschieden
abzngeben. Bis zu diesem Termin kann, wie mir der verwiesen.
Herr Kreisdelegierte erklärt hat, die Abgabe straffrei er¬
Die Zuschläge zu den Realsteuern einschl. Betriebs¬ stark austritt . Mehrfach hat man der Meinung Aus¬
folgen. Im Interesse der Bevölkerung liegt es daher, steuer sollen wie im Vorjahr mit je 300 % erhoben druck verliehen, wir bekärnen in diesem Jahre einen kalten
werden.
Winter . Ob diese Ansicht berechtigt ist, muß die Zeit
daß bis zum 30. 9. 1920 restlose Abgabe erfolgt ist.
Zu 2 : Das Konto-Korrent bei der Kreissparkasse lehren. Die praktische meteorologische Wissenschaft ist
Höchst a. M., den 21. September 1920.
wird
auf 500000 Jl.sünfhunderttausend
(
Mark) erhöht. tatsächlich noch nicht so weit, um auch nur mit einiger
Der Landrat . I . V.: Lunkenheimer.
Zu 3: Gemäß § 34 des Grunderwerbsteuergesetzes vom Wahrscheinlichkeit ans so lange Zeit Prognosen zu stellen.
Veröffentlicht.
12. 9. 1919 und der §§ 2, 3 und 4 des Gesetzes betr. Man kann höchstens Vermutungen aufstellen aus Grund
von Vergleichen mit früheren Jahren und von Natur¬
Die Waffen sind bis zum 30. ds. Mts . im Zimmer die Erhebung von/ Zuschlägen zur Grunderwerbssteuer beobachtungen allgemeiner Art.
9/10 abzugeben. Die Ablieferung ist bis dahin straffrei vom 7. 5. 1920 wird für Rechnung der Gemeinde
— Frankfurter Eingemeindungsfragen . Bei Be¬
und es werden Ermittelungen über den Ursprung (Namen Sossenheim ein Zuschlag von V2 v . H. des nach § 1—14
ratungen
über die Einstellung des Betriebes der städtischen
der Besitzer ufw.) nicht angestellt.
des Reichsgesetzes der Besteuerung zugrunde gelegten
Waldbahn
nach Isenburg und Schwanheim wurde auch
Wertes
der
Grundstücke
,
soweit
diese
im
Gemeindebezirk
Sossenheim, den 25. September 1920.
die
Eingemeindungsfrage
der Gemeinden Nied, Sossenheim
Sossenheim liegen, rückwirkend vom 1. 10. 1919 erhoben.
Die Polizeiverwaltung.
Die Ordnung vom 11. 8. 1920 wird als solche in und Schwanheim besprachen. Der Frankfurter Ma¬
Verfügung des Kreisausschusses Höchst vom 27. 8. 1920 gistrat ist aber der Auffassung, daß man Eingemeindungen
Bekanntmachung
bei der heutigen Finanzlage der Stadt schon aus Ge— Z. 2570 — aufgehoben.
In Ausführung des Artikels II der Verordnung der
Zu 1: Gemäß besonderem Wahlprotokoll wurden rechtigkeitsgründen gegenüber den einzugemeindenden Ort¬
H. I . R. K., betreffend die Brieftauben, veröffentlicht im gewühlt die Gemeindevertreter Herren Karl Kitzel, Wilh. schaften nicht nähertreten könnte. Außerdem wurde stark
amt. Kreisblatt vom 13. September 1920, Nr. 54, fordere Völker.
bezweifelt, daß der Wunsch nach Eingemeindung heute
überhaupt noch besteht.
ich auf Anordnung des Herrn Kreisdelegierten die Brief¬
Zur Kartoffelversorgung:
taubenzüchter und -Halter hiermit auf, dem Herrn Krcis— Das Schicksal der Kinder tuberkulöser Eltern.
Der Gemeindevertretung wurde Kenntnis von dem
delegierte durch meine Hand sofort anzuzeigen:
am 13. 9. 1920 von dem Herrn Landrat festgesetzten Interessante Ergebnisse zeitigten soeben abgeschlossene
1. Beschreibung der Tauben.
Untersuchungen über die Nachkommen tuberkulöser Eltern.
Kartoffelverteilungsplan gegeben.
2. Beschreibung der Jungtauben , die am Tage der Auf¬
Die Gemeindevertretung protestiert gegen die von Nicht weniger als 54,2 Prozent der Kinder waren eben¬
zeichnung geflogen sind,
den Kommissionären verlangten Preisen von 30,75 JL falls an Tuberkulose erkrankt. Die Tuberkulose-Erkrankung
3. die Flugabrichtung jeder Taube,
bezw. 31,75 Jl. per Zentner, weil die hiesige Bevölkerung, der Mutter erwies sich als gefährlicher als die des Vaters
4. die Abzeichen
, mit denen die Tauben versehen und die die in der größeren Mehrheit aus Arbeitern und un¬ und am meisten gefährdet waren die Kinder im Alter
eine jederzeitige Erkennung möglich niachen.
bemittelten Familien besteht, einen Preis von ca. 36 Jl., von 1—5 Jahren . Diese Zahlen reden eine eindringliche
Die Polizeiverwaltungen ersuche ich noch um orts¬ der der Gemeinde unter Zurechnung von Fracht und Sprache, sie sind eine stumme Anklage gegen die Gleich¬
übliche Bekanntmachung und den Brieftaubenhaltern bei Spesen entsteht, absolut nicht zahlen kann und will.
gültigkeit der Eltern . Der größte Teil der Erkrankungen
der Aufstellung der Anzeige behilflich zu fein. Die Mel¬
Auch wird Einspruch erhoben gegen die von den der Kinder wäre vermeidbar, wenn die Eltern im Umgang
dungen müssen bis spätestens 28. September 1920 bei Kommissionären vorher verlangte Sicherstellung des mit ihren Kindern die wenigen Gebote der Krankheits¬
mir fein.
vorsorge beachten wollten.
Kaufpreises.
Höchst a. M ., den 18. September 1920.
Die Gemeindevertretung bittet die Kreisverwaltung
Der Landrat. I . V.: Lunkenheimer.
sofort eine Versammlung der Vertreter der Kreisgemeinden
Aus Nah und Fern.
zusammen zu berufen, in der über die geforderten Preise
Bekanntmachung.
Protest erhoben werden soll, damit ein Preisabbau für
— Frankfurt a. M ., 24. Sept. (Neues Denkmal.)
sichergestellten Kartoffeln seitens der Regierung vor- Ein Denkmal der Opfer und des Leidens unserer Zeit
Die Umsatzsteuer
-Ordnung vom 6. 11. 1907 ist mit die
aenommen wird.
Rückwirkung vom 1. 10. 1919 aufgehoben.
soll an der Gallus -Anlage unweit des Uhrtürmchens in
v.
g.
u.
Rückwirkend ab 1. 10. 1919 wird gen. Beschluß der
künstlerischer Form erstehen. Der äußere Rahmen ist
Wilhelm Völker
Karl Kitzel
Gemeindevertretung vom 21. 9. 1920 aufgrund des § 34
bereits schon vollendet. Im Mittelpunkt der Anlage wird
Brum, Bürgermeister.
des Grunderwerbsteuer-Gesetzes vom
9. 1919 und
binnen kurzem die das Ganze abschließende Figur aus¬
der §§ 2, 3 und 4 des Gesetzes, betr. die Erhebung von
gestellt, — eine überlebensgroße, trauernde Gestalt, die,
Zuschlägen zur Grunderwerbstener vom 7. 5. 20 ein
in matt poliertem grünen norwegischen Granit ansgeführt,
den Sinn des Denkmals verkörpert. Die ganze Anlage,
Zuschlag von 12 % zur veranlagten Grunderwerbstener
erhoben.
— Der lrath. Iünglingsverem veranstaltet morgen aus Mitteln der Frankfurter Bürger unter Beihilfe des
ein kleines Sportfest ans dem Spielplatz der Noß'schen Kunstsonds ermöglicht, ist ein Werk des einheimischen
Sossenheim, den 22. September 1920.
Ziegelei
mit anschließender Familienfeier im Vereinslokal Bildhauers Elkan. Bei der demnächstigen Enthüllung
Der Geweindevorstand: Brum, Bürgermeister.
findet eine schlichte Feier statt.
„Concordia." Das Fest beginnt nachm, um 2st2 Uhr
mit
einem
Eilbotenlauf
vom
Vereinslokal
Taunusstraße,
W* ,
- TBetr.: Bezahlung der Radfahrkarten.
durch Eschbornerstraße, Höchsterstraße nach dem Spiel¬ ehrer). Wegen Diebstahl erhielt ein 30jähriges Dienst¬
Mit Rücksicht auf die Preissteigerung für Papier platz.
Um 3 Uhr beginnt das Wetturnen und die Wett¬
und die zeitige Geldentwertung wird in Zukunft für die spiele, um 6 Uhr allgemeine Freiübungen. Abends 7st2 mädchen sechs Monate Gefängnis . Es war, obwohl
Ausstellung einer Radfahrkarte eine Gebühr von 1 Mark Uhr Familienfeier mit Preisverteilung im Vereinslvkal verlobt, wieder in Beziehungen zu seinem früheren Ver¬
ehrer getreten und dieser hatte die Abwesenheii bei ihr
erhoben.
„Aoncordia." Näheres siehe Inserat . Der Verein tritt benutzt, dort einen größeren Diebstahl zu verüben. Das
Sossenheim , den 24. September 1920.
hiermit an die Oeffentlichkeit und zeigt, daß auch im kath. Stillschweigen des Mädchens erkaufte er dadurch, daß er
Der Gemeindevorstand.
Jünglingsverein Sport und Spiel getrieben wird. Es drohte, seine Beziehungen zu ihr dem Bräutigam des
ist allen Mitgliedern Gelegenheit geboten, sich im Sport Mädchens anfzudecken
. Er hatte ihm außerdem einige
Bekanntmachung.
und Spiel auszubilden. Nach Fertigstellung des neuen aus dem Diebstuhl herrührende Sachen überlassen.
Die Rotlanfseuche unter dem Schweinebestande des Spielplatzes an der Frankfurterstraße werden die Fuß¬
— Iburg , 23. Sept. Bei einem Einbruchsversuch
ckmeisters Heinrich Sparwaffer hier, Oberhainstr. 34, ball-, Faustball- und Schlagballwettspiele beginnen.
bei
einem hiesigen Kaufmann gab dieser einen Schreck¬
— Die Freiwillige Sanitätskolonne hält am schuß
wloschen
. Die"Gehöftssperre ist aufgehoben.
ans das Fenster ab, durch das der Einbrecher ein¬
kommenden Montag Abend um 8st2 Uhr im Vereins¬ steigen wollte. Beim Morgengrauen fand man den Ein¬
Sossenheim, den 24. September 1920.
lokal
Uebungsstunde
ab.
Die Polizeiverwaltung.
brecher mit einer Schußwunde in der Brust tot auf, ein

Amtlicher Teil.

Lokal-Nachrichten.

gemeinde Dchwanheim- Sämtliche Spiele finden auf dem Platze
des Turnvereins an der Frankfurterstratze statt.

Dvlchmesser in der Hand. Der Mann war aus Düssel¬ die Gedärnw herausdrangen . Der Mann hatte dann ein
Stück Darm von 15 Ztm . Länge in drei Teilen heraus¬
dorf gebürtig und zuletzt in Osnabrück wohnhaft.
und weggeworfen. Bei seiner Auffindung war
— Dresden , 24. Sept. Hier kam es zu einem geschnitten
bei vollem Bewußtsein.
Mann
der
Zwischenfall im Floratheater anläßlich der Komödie„Kleine
Sklavin." Zwischen Gegnern und Freunden des Stückes

kam es vor der Bühne zu einem Handgemenge, in dem
das Messer eine Rolle spielte. Mehrere Personen wurden
erheblich verletzt.
— München, 24. Sept. Eine entsetzliche Tat
an sich selbst vollführte der geisteskranke Hilfsarbeiter
Michael Büchner von hier. Er brachte sich hinter dem
Waldfriedhof eine Selbstverstümmelung dadurch bei, daß
er sich etwa 15 Ztni . tief in den Unterleib schnitt, sodaß

— Futzball . Die 1. Mannschaft des Sportvereins 07 spielte
am Sonntag gegen die gleiche Mannschaft des Fußballvereins
Hattersheim. Das Spiel nahm einen schönen Anfang, artete
aber in der ersten halben Stunde schon aus , da der Schiedsrichter
dem Spiele nicht gewachsen war und vom Publikum sich ganz
einnehmen ließ. So endete das Spiel mit großem Pech für
Sossenheim und Hattersheim konnte siegend das Spielfeld ver¬
Sport¬
die
tritt
.
Sept
26.
den
,
Sonntag
Am
— Futzball
lassen mit 4 :0. Die 2. Mannschaft spielte in Nied und verlor
auf
Mannschaften
4
mit
abteilung des Turnvereins wiederum
:2. Die Jugendmannschaft spielte in Höchst gegen die Jugend
3
die
gegen
Uhr
9
den Plan . Die Jugendmannschaft spielt um
und Sportverein^ 1847 2 :2. — Morgen Sonntag
1. Jugendmannschaft, und die 3. Mannschaft um IOV2Uhr gegen des Turn2.- Mannschaft
des Sportvereins gegen die 2. Hatters¬
die 4. Mannschaft der Turn - und Sportgemeinde 1847 Höchst. spielt die
heim, die 1. Mannschaft gegen die gleiche Zeilsheim. Beginn
Die 2. und 1. Mannschaft spielen ihr 3. Verbandswettspiel und der
Spiele 2. Mannschaft 1 Uhr und 1. Mannschaft 3 Uhr aus
zwar 2. Mannschaft um 1 Uhr gegen Sportverein Schierstein
Sportplatz im Ried.
dem
Turn¬
Futzballabteilung
gegen
Uhr
3
um
Mannschaft
.
i
und die

Sport.

. Jünglingsverein
Kathol
===== === == Sossenheim.

=== = ===== ==

.Morgen Sonntag veranstaltet die Sportabteiiung des kathol. Jünglingsvereins auf
dem Spielplatz der Noss’schen Ziegelei
ein kleines

I@“ Sportfest

von Damen - u. Herrenhüten

VvfiN
HOLD

"M8

W

nach neuesten

Taunus 4543

mit Preisverteilung . Für Unterhaltung ist bestens gesorgt.
Alle Mitglieder und deren Angehörige sind herzlich
eingeladen.
Um zahlreichen Besuch beider Veranstaltungen bittet
Der Vorstand.

$tra$$e
M TranRfumr
Sportplatz
der

Morgen Sonntag den 26. September,
nachmittags 3 Uhr

. Gottesdienst.
Kathol
18. Sonntag nach Pfingsten, 26. Sept.
Sonntag : 7 Ahr Frühmesse, 8
Uhr Kindergottesdienst, 9V2Uhr Hoch¬
amt mit Predigt , nachm, v/s Uhr
Christenlehre mit Andacht.
Wochentags : nur um 7 Uhr hl.
Messe.
Montag : 1. Sterbeamt f- Eüsab.
Bendel
Dienstag : best. Jahramt für
Konrad Mohr.
Mittwoch : (St . Michaetstag,
Patronstag der Pfarrkirche) Amt mit
Segen für die Pfarrgemeinde.
Donnerstag : 2. Sterbeumt für
Elisabeth Bendel.
Freitag : Herz Jesu Amt. best.
Jahramt für Barb . Kinkel beb. Fay.
Samstag : 3 Sterbeamt f. Eltfab.
Bendel.
Beichtgelegenheit : Samstag
Nachmittag 4 Uhr und Sonntag früh
6 Uhr, Donnerstag Nachmittag wegen
des Herz Jesu Freitags.
Am nächsten Sonntag Monats¬
kommunion der marian . Jungsrauen¬
kongregation und der schulpflichtigen
Mädchen.
Der Marienverein hat morgen
Sonntag Nachm. 4 Uhr Gruppenspiel
auf dem Spielplatz des Jünglings
Vereins (Ziegelei Notz).
Die Mitglieder des Arbeitervereins
werden gebeten, sich morgen in der
„Concordia" an dem Familienabend des
kath. Jünglingsvereins zu beteiligen.

Der Spielausschuß.

Saalbau„«

Nassauer

fiof“.

Morgen Sonntag nachmittag von 4 Uhr ab

0ro

$ se

Canzstundc

wozu höflichst einladet

Phil . Thomas , Tanzlehrer.

, Nied

und SosseNheim.

Von Freitag, ' den 1 . Oktober 1920, errichten wir in Soffen- j
!
Hein: im Einwohnermeldeamt (Bürgermeisterei Sosfenheim) eine

Meldestelle

blau, gute Ware , Zellstoff, statt Jt 10,— nur Jt 7,50 das Stück.
Probesendung 6 Stück gegen Nachnahme,

600 Kinderschürzen
für das Alter von 1—6 Jahren
mit

Probesendung 3 Stück gegen Nachnahme.

3000 große Säcke , neu

aus haltbarem Zellstoff, geeignet für Getreide, Kartoffeln, Futtermittel rc,
Nr , 41 A. 50 mal 110 cm statt Ji 8,50 nur Ji 6,50 das Stück
„ 41 B. 60 mal 110 cm „ „ 9,50 „ „ 7,50 .
Probesendung je 6 Sjück gegen Nachnahme.

3668
500

Gates

2 getragene

aus

500 Stück Arbeitsanzüge
(Joppe und Hofe)
festem Zellstoff

Jt

22,50 der

Anzug. 1 Probeanzug geg. Nachnahme.

1000 Paar Wickelgamaschen

feldgrau, Zellstoff, mit verkürztem Jnnenrand , fest anschließend, gute
Schnallen, solange Vorrat Jt 4,50 das Paar.
Probesendung 2 Paar gegen Nachnahme.

Evangel. Pfarramt.

2000 Paar Hosenträger
Nr . 22 haltbare Qualität , breite Gurte mit elastischen Teilen
statt Jt 6,50 nur Jt 4,50
Nr. 59 haltbare Qualität mit Lederstrippen und Gummi
statt Jt 4,50 nur JI 3,—
Probesendung 3 Paar gegen Nachnahme.
Probesendungen werden wie oben angegeben an Jedermann verschickt.

Stenografen
Gesellschaft
„ßabels*
".
berger

-Friedenan,
Hans Simon, KerLin
Schwalbacherstraße 6.

A . Bauer,

——- Riibsamen ’sche

kaufmännische

Sonntag den 26. September,
u. Schleiferei,
nachmittags 3 Ahr Abmarsch zum Messerschmiede

Nied ,

in Höchst a . M.
am Vereinslokal.
Beteiligung wird
Der Vorstand.

Hriedrichstraße 5.

Privat

-Schule ErmNeBe

Empfehle mich im Schleifen von

a. M.
n.Klingen Höchst
Rasiermesser
Winter - Halbjahr h|
sowie jeder Art
Neu=Aufnahme
Messer mul Scheren.
Kath.Arbeiterverein.
Bl Für

Die Mitglieder nebst Angehörigen
laden wir zur Teilnahme an dem

Familienabend
in

zu verkaufen. Näh . Taunusstraße 20.

Gummistrumpfbänder

echte

Jt 1,25 das Paar , aus bestem Gasmaskengummi hergestellt,
Probesendung 6 Paar gegen Nachnahme.

Reparaturen
an Haushaltungsmaschinen
werden sachgemäß ausgesührt.

Hrrren-Urbersteher des kath.Jünglingsvereins am Sonn¬
tag abend 8 Uhr der„Concordia"
Gute Zckmeirerriegezu verkaufen.
Der Vorstand.
Kronbergerstratze3, pari., rechts. ergebenst ein,

zu verkaufen. Eschbornerstr 34,2 . Stck.

paar

für Kinder

G a u s e st

. Freilauf,
Fahrrad

Militärsuttereimer (Preßbeutel)

besonders zum Ableeren von Obst geeignet, statt Jt 5,— nur J< 2,75
das Stück. Probesendung 2 Stück gegen Nachnahme.

9>/ü Uhr Hauptgottesdienst. (l .Petr.
4io: Erntedankfestgedanken
zur Verständigung zwischen
Stadt und Land.) Kollekte
für Bethel.

Das Gruppenwasserwerk Sossenheim Hat in seiner letzten Aus, das Wassergeld ab l . September 1920 um
fchußsitzung beschlossen
Antoniterhof
160 v. H. des Grundpreises zu erhöhen . Der Ausschlag wird durch im
3 Uhr
Treffpunkt
Teuerung!
die enorme Steigerung des Strompreises und aller sonstigen
Um vollzählige
bedingt.
gebeten.
Der bisherige Aufschlag von 100 % kommt in Wegfall.
Sossenheim, den 22. September 1920.
Der Verbandsausschuß.

Bordenbesätzcn, Taschen und Verzierungen M 3,50 d. Stck.
Probesendung 6 Stück gegen Nachnahme.

2000 MiUtärbett-Strohsäcke

Nachrichten : Dienstag den 28. Sept.
abends 8 Uhr Uebungsstunde des
Kirchenchors.
und wird damit die bestehende Zahlstelle aufgehoben.
Die Kirchensteuerzettel
Bei der Meldestelle sind zu bewirken:
kommen demnächst zur Verteilung.
Der Zahlungstermin wird noch
Anmeldungen , Abmeldungen , Krankmeldungen und
bekannt gegeben; dazu wird auf
Abgabe aller Anträge auf Leistungen der Kasse.
den Artikel im Kirchenboten,
Die Beiträge zur Kaffe werden durch einen Erheber in der
4. Seite, verwiesen: „Die Er¬
hebung der Kirchensteuern".
Wohnung des Arbeitgebers oder Selbstversicherten erhoben.
Krankengeld wird entweder durch den Erheber in der Wohnung

Bekanntmachung.

schönen

100 mal 200 cm, haltbarer Zellstoff, statt Jt 18,50 nur Jt 15.— das Stck.

Kath. Pfarramt.

des Kranken ausgezahlt oder per Postscheck überwiesen.
Schwanheim a . M ., den 23. September 1920.
Drr Vorstand. I . A.: Jak . Müller, Vorsitzender.

Burgfriedenstr. 6

Wirtschaft - st. Arbeitsschürzen

3868

. Gottesdienst.
Allgemeine Ortskrankenkasse 17.kvangel
Sonntag nach Trinitatis , 26, Sept.
für die Gemeinden SchiVanheim

Rödelheim

Achtung!
Angebotl
Einmaliges

$. Uerbandswempiel
Fußballabteilung
Turngemeinde dchwanheim gegen
^portabteilung Turnverein öossenheim.

Modellen.

Else Gackenbach

"WS

Familienfeier

kleidsame ®Formen

auf moderne

im Vereinslokal.
mit anschliessender Familienfeier
Beginn nachmittags 27s Uhr mit einem Eilbotenlauf
durch den Ort nach dem Spielplatz.
Um 3 Uhr beginnt das Wetturnen und die Wettspiele.
Um 5 Uhr sind allgemeine Freiübungen.
Abends ?7s Uhr im Vereinslokal „Concordia“

Annahmestelle:
A. Grüner , Haupstraße.

von Schülernu

Einzelfächer

.Schülerinnen

iürErwachsene

(auch abends.) Langj . Erfolge.

Anmeldung und Prospekte.
Höchst . Kaiserstr . 8.

SosscnbcimcfZcituna
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags . WonnementspreiS
monatlich 2.— Mt. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 77

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

Mittwoch den 29 . Septemder
Amtlicher Teil.

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

'

1929.

Frl . Lotte Ziel, 3. Preis Frl . Leni Götz; in der Abteilung
60 Silben : Frl . Else Weidenfeller und Frl . Elisabeth Fay

gehamstert und gehandelt. Pfennigstücke werden gegen¬
wärtig nicht geprägt, denn ihr Metallwert (Kupfer und
je einen 3. Preis . Es ist die innerhalb kürzerer Zeit Alluminium) übersteigt den Kurswert um etwa 500
ein weiterer schöner Erfolg der hiesigen Gabelsbergeraner Prozent , sie würden also sicher gehamstert werden. Die
Bekanntmachung
und ein Ansporn zu weiterer intensivesten Arbeit. Die Münzen arbeiten in Tag- und Nachtschichten
Höchstpreise für Getreide.
, Berlin hat
Tagung selbst gestaltete sich zu einer der schönsten und 54 Prozent von der Gesamtproduktion übernommen und
Die Höchstpreise für anerkanntes Saatgut find in erfolgreichsten
, nicht nur rein äußerlich, im Hinblick aus
den durch den Reichsminister für Ernährung und Land¬ das festliche Treiben, sondern auch in Bezug auf ihre arbeitet mit drei Schichten. Die Kleingeldnot ist also
nicht Schuld der Münzen. Berücksichtigt muß allerdings
wirtschafe zu der Verordnung vom 26. Juli 1920 (R. Bedeutung
für die Entwicklung und Bewertung der werden, daß das platte Land lange Zeit ohne Kleingeld
G. Bl. S . 1473/76) erlassenen Ausführungsvorfchriften Gabelsbergerschen Stenografie. Der Beweis der über¬
war und jetzt große Summen an sich zieht. Aber auch
vom 26. Juli 1920, wie folgt, festgesetzt:
legenen Brauchbarkeit allen anderen Systemen gegenüber Kleingeldhündler tun viel, um Geld zu Hamstern. — Zu
Bei Weizen, Spelz (Dinkel, Fesen) Emer und Ein¬ ist auch hier wieder erbracht und nur die altbewährte
korn für die erste Absaat bis zu 2110 JL, für die zweite Schnellschrift Gabelsbergers kann für das ganze deutsche Weihnachten sollen die ersten neuen Ein- und Zwei¬
markstücke nach einem neuen Legierungsverfahren aus¬
Absaat bis zu 2010 A,., für die dritte Absaat bis zu Sprachgebiet als Einheitsstenografie in Frage
kommen.
geprägt
werden. Vielleicht folgen später auch Fünfmark¬
1910 JL,
Es wird jetzt schon darauf hingewiesen, daß demnächst stücke
.
Edelmetall
kommt bei ihnen nicht zur Verwendung.
bei Roggen für die erste Absaat bis zu 1970 A, für wieder ein Anfängerkursus eröffnet wird. Näheres da¬
— Der Apfel im Volksmunde . Auch der schöne
die zweite Äbsaat bis zu 1870 JL, für die dritte Absaat rüber wird noch später bekanntgegeben.
rotbäckige Apfel spielt im Sprichwörterschatze ein Rolle.
bis zu 1770 JL,
— Sportfest des kath. Jünglingsvereins Sossen¬ Die Deutschep kennen die Sprichwörter : „Der Apfel fällt
bei Gerste und Hafir für die erste Absaat bis zu
1920 JL, für die zweite Absaat bis zu 1820 JL, für die heim. Am vergangenen Sonntag fand das Vereins- nicht weit vom Stmme " und „Der Baum trägt keine
Sportfest des kath. Jünglingsvereins statt. Das Wetter Aepfel zu seinem Nutzen." Wenden wir uns zu den
dritte Absaat bis zu 1720 JL, für die Tonne.
wvr
zwar etwas ungünstig, aber gegen Mittag hörte es Letten, so finden wir das Sprichwort : „Wer Aepfel hat,
Anerkanntes Saatgut sind nur erste, zweite und dritte
Absaaten, die unter Bezeichnung des anbauenden Land¬ auf zu regnen. Das Sportfest begann nachmittags um der hat auch Gäste." Die Dänen sagen: „Zu früh reif,
wirts , der Fruchtart , der Größe der Anbaufläche und 2x/a Uhr mit einem Eilbotenlauf durch den Ort nach ist bald verfault."
der anerkennenden Stelle in einem von der Reichsgstreide- dem Festplatz. Um 3 Uhr begann das Wetturnen im
— Neue Zweimarkscheine. Die Reichsschuldenver¬
stelle im deutschen Reichsanzeiger zu veröffentlichenden Merkampf. Letzterer bestand aus : Hochsprung, Weit- waltung beginnt demnächst mit der Ausgabe von Dar¬
sprnng, Ballwerfen und 100 Meter-Lauf. Die' Wett¬ lehnskassenscheinen zu 2 Mark vom 12. August 1914, die
Verzeichnis aufbeführt sind.
turner
waren in 2 Stufen eingeteilt in Unterstufe an Stelle des roten Nummern- und Stempelaufdrucks
Für sonstiges Saatgut (Handelssaatgut) beträgt der
Höchstpreis: bei Weizen, Spelz (Dinkel. Fesen), Emer und 14—17-Jährige , Oberstufe 18—20-Jährige . Unter größter einen solchen aus blauvioletter Farbe tragen. Die sonstige
Einkorn 1810 A, bei Roggen 1670 JL, bei Gerste und Aufmerksamkeit und Ordnung wurden die Wettkämpfe Ausführug der 2-Marscheine ist unverändert geblieben.
durchgenommenund von den Preis - und Kampfrichtern
Hafer 1620 JL für die Tonne.
— Die Ursachen ehelichen Unglücks. Die Tatsache,
Diese Höchstpreise sind nur zulässig, wenn die Be¬ auf das genaueste nach den bestehenden Vorschriften ge¬ daß in allen Staaten die unglücklichen Ehen zunehmen,
wertet.
Nach
Beendigung
des
Vierkampses
traten
die
stimmungen über den Verkehr mit Saatgut innegehalten
werden.
Wetturner zum 500 Meter-Lauf an. Um 5 Uhr hatten was schon aus der immer größer weedenden Zahl der
die Wettkämpfe ihr Ende erreicht und fanden zum Schluß Ehescheidungen hervorgeht, hat eine englische Zeitschrift
Höchst a. M., den 14. September 1920.
veranlaßt, den Gründen dieser Erscheinung. Hautsächlich
allgemeine Freiübungen statt . Abends um 7% Uhr fand wurden folgende Gründe festgestellt: Die Klub
und Ver¬
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
fand im Vereinslokal „Concordia" eine Familienfeier mit
einsmeierei des Mannes , schlechte Launen auf beiden
_
Preisverteilung statt. Der kleine Saal war voll besetzt. Seiten, das Hinausleben über die Mittel , was meistens
I . A.: Breitkreutz.
Die Feier wurde eröffnet durch ein Musikstück am Klavier. durch die Frau
verursacht wird, kein trauliches Heim, kein
Bekanntmachung.
Hierauf trug ein Vereinsmitglied ein Prolog vor. Im
Es wird hiermit bekannt gegeben, daß die Anträge Anschluß hieran hielt der Präses Hochw. Herr Kaplan wonniger Empfang, wenn der Mann nach Hause kommt,
auf Gewährung einer wirtschaftlichen Beihilfe von be¬ Mack die Begrüßungsansprache. Hierbei wies er auf das Selbstsucht, Armut und Anfang mit Schulden, die Ver¬
reits Heimgekehrten unbedingt bis zum 1. Oktober 1920 am nachmittag stattgefundene Sportfest hin und sagte, bindung mit dem ersten besten Mann oder Mädchen,
der Frau , Unfreundlichkeit gegeneinander, Trunksucht,
der zuständigen Kriegsgefangenen-Heimkehrstelle(Bürger¬ daß der Verein neben seinen anderen Bestrebungen auch Neid
Spiel
und andere schlechte Sitten . — Das alles war
meisteramt) einzureichen sind. Später eingehende Anträge den Sport Hochhalte und dies hätte der Verein heute
schon
allgemein
bekannt. Aber es schadet nicht, dergleichen
können nicht berücksichtigt werden.
I wieder bewiesen. Ferner sagte er, daß kürzlich in Würz¬
Anträge der jetzt noch aus der Gefangenschaft heim¬ burg der neue Verband „Jugendkraft " gegründet worden Feststellungen immer wieder einmal bekannt gemacht
kehrenden ehemaligen Kriegsteilnehmer müssen spätestens ist und dem sich schon über 50000 Mitglieder ange¬ werden. Die Hauptsache bleibt, daß „er" und „sie" sich
drei Monate nach Entlassung aus dem Heeresdienst der schlossen haben, um den Sport in den Vereinen hochzu¬ erst gründlich kennen lernen sollten, und daß man sich
halten. Nach der Aussprache nahm der Spielleiter nicht nur von der Liebe, sondern auch von der Vernunft
zuständigen Stelle eingereicht werden.
leiten läßt, und anderseits nicht nur von der Vernunft,
Antön Schrod die Preisverteilung vor. Nach Verlesung sondern
Höchst a. M ., den 17. September 1920.
auch von der Liebe!
traten
die
Sieger
hervor
und
erhielten ihren Preis in
Kreiswohlfahrtsamt . I . A.: Schaaff, Kreissyndik us.
einem schönen Diplom. Der erste Sieger jeder Gruppe
erhielt einen Ehrenpreis. Die drei besten Läufer des
Feuerwehrübung.
Am kommenden Samstag , den 2. Oktober, nachm. 500 Meter-Laufs erhielten je einen Preis . Der Verein
— Für 30 Millionen Mark Schleichhandelsware
6% Uhr, findet im Hofe der alten Schule eine Uebung hatte 6 Preise gestiftet. Außer den Preisen bekam noch
jeder
Sieger
einen
Ehrenpreis.
Nach
der
Preisverteilung
beschlagnahmt
. Nach Mitteilung der bayerischen Ländesder Freiwilligen Feuerwehr statt.
wucherabwehrstelle wurden in den letzten 12 Monaten
Von der Pflichtfeuerwehr hat zu erscheinen der Jahr¬ sang man ein gemeinschaftliches Lied. Herr Lehrer Intra
hatte die Begleitung am Klavier übernommen und ver- von ihr Lebensmittel und Waren von über 30 Millionen
gang 1899.
half
durch Einlagen von Musikstücken die Feier ver¬ Mark Wert beschlagnahmt, darunter für 15% Millionen
Unentschuldigtes Fehlen wird bestraft.
schönern
. Nach Beendigung des Liedes sprach der Hochw. Mark Leder und Häute, für 6 Millionen Mark TextilSossenheim,
den 28. September 1920.
Herr Pfarrer Waßmann einige Worte. Hieraus trugen und Rauchwaren, für 3% Millionen Mark Weine und
Die Polizeiverwaltung.
verschiedene Mitglieder Couplets und lustige Gedichte Branntweine, für 4 Millionen Mark Maschinen und
vor. Gegen 11 Uhr hatte die Feier ihr Ende erreicht. Automobile, für 2 Millionen Mark Fleisch, für je
Der Präses Hochw. Herr Kaplan Mack sprach das Schluß¬ 1 Million Mark Speck, Seife und Mehlerzeugnisse. Die
Lokül -Machrichten.
wort und dänkte nochmals allen, die bei dem Feste mit¬ dem Schleichhandel und Schiebertum entrissenen Lebens¬
gewirkt haben und allen Erschienenen. Das Resultat mittel wurden durchweg den Kommunalverbänden der
— Zur gefl. Beachtung ! Um ein früheres Er¬ der Sieger ist folgendes: Vierkampf-Unterstufe: Labonde Beschlagnahmebezirke zugeführt.
scheinen unseres Blattes zu ermöglichen, ist es dringend Heinrich Ehrenpreis mit 78 Punkten ; Flach Martin
— Kriegswaisen . Zwölf Millionen Kinder haben
notwendig, daß alle Inserate , Sportnachrichten usw., 1. Preis mit 76 Punkten ; Wolf Albert 2. Preis mit in Europa durch den Krieg entweder den Vater oder
spätestens am Tage vorher im Verlag aufgegeben sein 71 Punkten ; Werdier Joh . 3. Preis mit 68 Punkten; beide Eltern verloren, wie das amerikanische rote Kreuz
Fay Anton 4. Preis mit 67 Punkten ; Weigand Ludw. festgestellt hat. An der Spitze steht Rußland mit 4 Mil¬
müssen. Nur ganz besondere Fälle werden berücksichtigt. 5. Preis mit 65 Punkten ;
Schindling Julius 6. Preis
Wie bitten unsere Inserenten dies gefl. beachten zu mit 61 Punkten ; Flach Albert 7. Preis mit 66 Punkten; lionen Kriegswaisen, an zweiter Stelle Deutschland mit
drei Millionen. Frankreichs Kriegswaisen zählen über eine
wollen.
Der Verlag.
Vierkampf-Oberstuse: Roß Bl . Ehrenpreis mit 69 Punkten; Million, während England nur 17 000 Kriegswaisen hat.
— Silberne Hochzeit. Morgen feiern die Eheleute Mühlbach Wilh. 1. Preis mit 68 Punkten : Schneider
— „Ueberftunden" im Gefängnis . Wegen „Ueberc Johann Jakob Fay und Frau Anna geb. Neu- Jak . 2. Preis mit 58 Punkten ; Jünemann Th. 3. Preis stunden", die er im Gefängnis sitzen mußte, hat ein
mit 54 Punkten ; Fay Karl 4. Preis mit 48 Punkten; Franzose Namens Martin die Direktion des Santö -Gein das Fest ihrer silbernen Hochzeit.
—Die Main -Taunus -Verernigung Gabelsberger- Weppner Jos . 4. Preis mit 48 Punkten ; 500 Meter- fängnis verklagt, und zwar fordert er für jeden über¬
Lauf : Mühlbach Wilh . 1 . Preis , Schneider Jak . 2 . Preis,
zähligen Tag eine Entschädigung von 50 Franken. Zwei
r Stenografen hielt am vergangenen Sonntag in Labonde
Heinr. 3. Preis.
Gefangene, die beide den nicht gerade seltenen Namen
)st a. M . im Saale des Antoniterhofes ihr 10. Gau—■Neues Großgeld. Aus Berlin wird geschrieben: Martin führten, saßen in dem Gefängnis in nebeneinander
ab. Bei dem im Mittelpunkt der Tagung stehenden
tschreiben, das am 19. ds. Mts . in Höchst a. M. Es ist unerklärlich, wohin die gewaltigen Mengen Klein¬ gelegenen Zellen. Der eine hatte vier Mvnate , der andere
:sand, konnten der hiesigen Stenografen-Gesellschaft geld wandern, die die Münzen verlassen, denn die Klagen zwei Monate „abzumachen." Als die Zeit des zu zwei
lelsberger folgende Preise zuerkannt werden: Ab- über Kleingeldnot und Briefmarkenersatznehmen nicht Monaten verurteilten Martin abgelaufen war , wurde
ab. Obwohl die neuen Münzen kaum einen Metallwerl durch ein Mißverständnis sein Namensvetter in Frei¬
mg: 140 Silben : 1. Preis : Herr Heinrich Fay . In
, der eigentlich 4 Monate brummen sollte.
Abteilung 120 Silben erhielt Frl . Anna Fay für die haben, wird weiter gehamstert. Berlin sendet pro Woche heit gesetzt
stärkster Konkurrenz abgelieferte beste Arbeit einen 7 Millionen Stück Kleingeld in die Welt, alle Münzen Der unglückliche Martin mit den zwei Monaten mußte
nd Ehrenpreis. Weiter erhielten in der Abteilung haben Aufträge über 200 Millionen Stück Alluminium- daher eine Woche länger sitzen, bevor der Irrtum auf¬
Silben : Frl . Leni Kuhlemann und Herr Wilhelm geld erhalten. 120 Millionen sind bereits ausgegeben, geklärt worden war, und hat so im Gefängnis,, Ueber>ach je einen ersten Preis / in der Abteilung 100 aber kaum anzutreffen. Daneben werden wöchentlich stunden gemacht, die er nun gehörig bezahlt haben will.
>en: Frl . Anna Fay , Herr Jakob Götz und Herr 16 Millionen Stück Zink- und Eisenmünzen (6 und 10
— Angebote unter »Nicht auszuhalten «. In einer
1 Kuhlemann je einen 1. Preis ; Frl . Maria Hermes Pfg.) geprägt. Der Metallwert der Alluminium-50-Pfen- englischen Zeitung fand sich dieser Tage die folgende
n 2 . Preis ; in der Abteilung 80 Silben : 2. Preis nig-Stücke beträgt höchstens 6 Pfg ., trotzdem werden sie Anzeige: Junger, Neuvermählter Beamter, bisher infolge

Verschiedenes.

4

Wohnungsnot bei Schwiegermutter wohnhaft, wünscht
sofort oder zum 1. Oktober 1 oder 2 Zimmer-Wohnung
mit Küche zu mieten. Angebote unier „Nicht auszu¬
halten " an , . . Die Sache scheint wirklich schlimm zu
sein/ Hoffentlich kann dem Mann , der so schwer unter
der Wohnungsnot zu leiden hat , geholfen werden.
— Preissturz in Amerika . Die Preisstürze in
allen Lebensmitteln und Gebrauchsartikeln in den ganzen
Vereinigten Staaten nehmen ihren Fortgang . Dies gilt
besonders für Kleider und Nahrungsmittel . Alle großen
Warenhäuser haben ihre Preislisten um 10 bis 20 Prozent
reduziert.
— Italienischer Vogelmord in Deutsch-Südtirol.
Seit dem 1. September sind in dem durch den Frieden
italienisch gewordenen Deutsch-Südtirol die, Einschrän¬
kungen im Jagdgesetz aufgehoben worden. Die Vögel
Deutsch-Südtirols sind damit, wie in Italien , „vogel¬
frei". Sie sind somit den Büchsen, Leimruten, Netzen
und Fallen ausgeliefert.

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M ., 26. Sept. (Der Geldschatz im
Klosett.) Arg mitgespielt wurde einem biederen Metzger¬
meister im Stadttel Sachsenhansen. Um der Steuer¬
behörde ein Schnippchen zu schlagen, verbarg er eine
Kassette mit 40000 Mk. an einer verschwiegenen Stelle
dieses verschwiegenen Ortes . Am Donnerstag erschien'
ein junger Mann in der Wohnung, gab sich als Gas¬
installateur aus , prüfte die durch das Klosett führende
Gasleitung in langer auffälliger Weise. Als er gegangen
war , war auch die Kassette verschwunden. Von dem
Dieb hat man keine Spur . Der gute Metzgermeister
zeigte die Sache an und bat zugleich, man möge doch
diesen Diebstahl nicht der Oeffentlichkeit mitteilen, damit
er neben dem Schaden nicht auch noch den Spott zu
tragen habe.
— Frankfurt a. M , 27. Sept. (Unreelle Möbel¬
geschäfte.) Durch die Wucherstelle des Polizeipräsidiums
wurden 5 Möbelgeschäfte wegen Uebervorteilung der
Käufer geschlossen
. Die Besitzer mußten den übermäßigen
Gewinn herausgeben, außerdem erhielten sie pro Kopf
5000 Mk. Geldstrafe.
. — Wiesbaden , 27. Sept . (Der Zug des Todes.)
Auf dem Südfriedhof wurde gestern vormittag , auf einer
Bank sitzend, eine hiesige Witwe angetrofsen, welche Gift
eingenommen hatte und bald darauf ihren Geist ausgab.
Vor etwa 6 Jahren war ihr Mann auf dieselbe Weise
aus dem Leben geschieden
. Neben der Frau lag ein
Schriftstück, in welchen! sie von ihrer Absicht, aus dem
Leben zu scheiden, Kenntnis gab, ohne jedoch irgend
welche Motive dafür hinzuzufügen, und in dem sie ferner

Anordnungen bezüglich ihrer Bestattung bezw. der Er¬
hebung der Bestattungskosten traf.
— Arheiligen , 27. Sept. (Ein Held!) Ein Kriegs¬
teilnehmer von hier, der 6 Jahre als Kriegsgefangener
in Sibirien lebte und dort eine Russin geheiratet hat,
ist mit dieser nun nach Deutschland zurückgekehrt
. Im
Frankfurter Bahnhof scheint er den Mut verloren zu
haben, den Angehörigen seine bessere Hälfte vorzustellen.
Unter irgend einer Ausrede ist er verschwunden und ließ
das Weib allein zurück. Die Russin wurde in . Fürsorge
gegeben.
— Hannover , 28. Sept. (Der Dieb in der Hypnose.)
Folgende eigenartige Geschichte wird von hier berichtet:
Der Bahnhofskasse in Eschede(Kreis Celle in Hannover)
wurden 5900 Jl. gestohlen . Polizei und Landjäger
^konnten den Dieb nicht ermitteln. Da kam ein Polizei"beamter auf die Idee , einen Telepathen und Gedanken¬
leser kommen zu lassen. Der Mann kam, musterte die
Reihe der Eisenbahnangestellten und ließ die in Betracht
kommender Eisenbahner antreten. Prüfenden Auges sah
er die Leute an, dann griff er den Eisenbahner S . heraus,
hypnotisierte ihn und ließ sich von ihm an die Stelle
im Walde führen, wo S . die Summe unter Buschwerk
und Laub eingegraben hatte. Alles ging am Schnürchen.
Im Walde befahl er dem S ., am kommenden Tage
jeinen Dienst bei der Eisenbahn genau wie immer pünkt¬
lich zu versehen, um 7 Uhr abends aber mit ihm zum
Walde zu fahren, um die Kassette auszugraben, die er
dann einem beim Sägewerk vor Eschede wartenden
Manne abzuliefern habe. Diesem suggerierten Befehle
folgte S . pünktlich auf die Minute . Als er abends beim
Dunkelwerden die Kassette wieder ausgrub , wurde er
dabei von mehreren bestellten Personen beobachtet. S.
nahm die Kassette und lieferte sie stillschweigend der ihm
näher bezeichneten Person ab. Das Geld war wieder
da und der Dieb ermittelt.
— Rantzau, 27. Sept. (Eine vierzehnjährige Doppel¬
mörderin.) In Rantzau bei Tilchhausen (Ostpreußen)
starben auf völlig unerklärte Weise ein zweijähriger
Knabe und ein dreijähriges Mädchen. Den Knaben fand
man tot ün Bette liegend und das Mädchen tot auf
einem Spielplatz. Der Arzt stellte Herzschlag fest. Jetzt
haben die beiden Todesfälle eine geradezu entsetzliche
Aufklärung gefunden. Die vor wenigen Tagen einge¬
segnete 14jährige Jnstmannstochter Fischer hat sowohl
den Knaben wie das Mädchen mit einem festen Bind¬
faden, den sie den Kleinen um den Hals schlang, er¬
würgt ; auch einen vierjährigen Knaben wollte die Wahn¬
sinnige, wie sie gestand, aus purer Lust am Morden
und um sich an den Qualen der Kinder zu weiden,
umbringen ! Die Doppelmörderin mußte vor der Wut
der Dorfbewohner, die Lynchjustiz üben wollten, durch
die Gendarmerie geschützt werden.

Freie Turnerschast

Danksagung

Freitag den 1. Oktober, abends
81/* Uhr

1.

Versammlung.

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung unserer innigstgeliebten, herzensguten Tochter, Schwester, Enkelin und Cousine

Der Vorstand.
7 Uhr Vorstandssitzung.

Bendel

Elisabeth

tieftrauernden

1895

tv

Wichtiger

Hinterbliebenen

r

S)
Für die uns aus Anlass unserer Verlobung
erwiesenen Aufmerksamkeiten sagen wir hiermit
unseren herzlichsten Dank.

Willi Berger,
Maria Dorn.
Sossenheim , den 29 . September 1920.

Herren
Muster stehen zur Verfügung.

ß Gefärbt

-

0 Reinigen

0

von flachen Herrn-Stroh- u.Panama - Hüten
Jeder Hut wird , ob braun , verbrannt
oder schmutzig , wieder schneeweiss.

Gockenbach

Burgfriedenstrasse

Rödelheim

6

Tel. Taunus 4543

Allgemeine Ortskrankenkasse

i

Der

Vorstand.

für

Meldestelle

und wird damit die bestehende Zahlstelle aufgehoben.
Bei der Meldestelle sind zu bewirken:
Anmeldungen, Abmeldungen, Krankmeldungen und
;echte, großköpfige Holländer, rot
Abgabe aller Anträge auf Leistungen der Kasse.
!und schwarz, jetzt beste Pflanzzeit.
Die Beiträge zur Kasse werden durch einen Erheber in der
|
Ab Samstag
Wohnung des Arbeitgebers oder Selbstversichertenerhoben.
Krankengeld wird entweder durch den Erheber in der Wohnung
schöner Spinat, Rot»
des Kranken ausgezahlt oder per Postscheck überwiesen.
Schwanheim a . M ., den 23. September 1920.
Drr Vorstand. I . A.: Jak . Müller, Vorsitzender.

braut,gurken,tlotnaten,
Scbatalzkraut
, Sellerie
und Bauch
, auch zum
Warenverkauf im Rathaus.
Einschlagen, ferner
Am Donnerstag
, vormittags von 8 — 11 % Uhr:
Copfpfianzen
, Schnitt- Margarine
, 1 Pd. 10
in beliebiger Menge.
blHtaen pp.
Am Freitag , von 9— 11 % Uhr,
am Friedhof.

m,

cond. 'verzuckerte Vollmilch . 1 Dose 8.60 Jr, an versorgungsberechtigte
und Familien , welche sonst keine Milch erhalten.
Am Samstag

Zöpfe , Uhrketten
und alle in
dieses Fach einschlagenden Arbeiten
werden dauerhaft und zu den billigsten
Preisen von mir selbst ausgesührt.

großer Waschtopf gegen
Zu vertauschen.
Frankfurterstr. 26, 2. Stock.

Kasp.Wmrsch,Friseur,

1Paar gut.SehnürsGhuhe

Kronbergerstraße

=Hüte

werden in kürzester Zeit gereinigt
und auf neueste Formen fassoniert.

Besprechung Else

Kameradschaft

Abzugeben Ludwigstr. 16.

bei guter Ver¬
pflegung sofort gesucht. Frau Gertrud
Broch , Sossenheim , Frankfurterstr. 220.

schaft Sportabteilung Freie Turnerschast Niederhöchstadt. Trotz
des ungünstigen Wetters gelang es der Iugendmannschaft der
Sportabteilung das Spiel 4 :1 Toren zu gewinnen . Ferner ge¬
lang es der 1. Faustballmannschaft der Sportabteilung bei dem
Faustballspiele der Freien Turngemeinde Kronberg den 1. Preis
zu erringen.
_
-

jftamerafctt

J\
Rot
-braunes KätzchenfiaarJlr
&dten!Arth.Gath,Gärtnere!

für Küche und Haus

. Am vergangenen Sonntag spielte

j<J OZs anniisb e er=
I sträuclier,

Danksagung.

Midcfeeii

Turnerschaft

» Nied und Sossenheim.
Freitag abend 8 Uhr im Ver¬ für die Gemeinden Schwanheim
einslokal „Zum Taunus"
Von Freitag, den 1. Oktober 1920, errichten wir in Sossen¬
Versammlung.
heim im Einwohnermeldeamt (Bürgermeisterei Sossenheim) eine

c.

Sauberes zuverlässiges

— Freie

die Jugendmannschaft der Freien Turnerschaft gegen die 3. Mann¬

wird in : schwarz , braun, blau und grün

„Fidelio" 1803.

Sossenheim , den 28. September 1920.

entlausen.

— Fußball . Im 3. Verbandswettspie ! standen sich am
Sonntag die beiden 1. Mannschaften vom Futzballverein Zeils¬
heim und Sportverein 07 Sossenheim gegenüber. Vorher lieferten
sich die 2. Mannschaften von Amicstia Hattersheim und Sport¬
verein 07 einen interessanten Kampf , bei dem Sossenheim über
seinen starken Gegner mit 3 :2 Toren gewinnen und die zwei
wertvolle Punkte für sich buchen kann. Pünktlich um 3 Uhr
traten die 1. Mannschaften von Zeilsheim und Sossenheim an.
Zeilsheim im hellblauen Trikot mit dem histreichen Frosch als
Wappen ist eine körperlich gut entwickelte Mannschaft und es
erweckt den Anschein, datz Sportverein alles aufbieten mutz um
nicht zu unterliegen. Gleich nach Antritt entwickelt sich ein leb¬
haftes Tempo und beide Parteien arbeiten fieberhaft, aber an
der beiderseitigen Verteidigung scheitern, die guteingeleiteten An¬
griffe. In der 20. Minute gelingt ein schöner Durchbruch. Kräuter
auf halbrechtsstellung, umspielt raffiniert die Verteidigung und
sendet scharf ein. Zeilsheim sucht nun den Ausgleich und be¬
lagert fast 6 Minuten Sportvereins Spielhälfte . Was an der
Läuferreihe durchgeht, wird eine Beute der sicheren Verteidigung.
Trotz aller Anstrengung gelingt den „Fröschen" kein Erfolg, denn
Sportverein ist auf der Hut . Don Sportverein werden noch
einige glänzende Durchbrüche erzielt aber durch Abseitsstehen
gehen die schönen Chancen verloren. Nach Halbzeit zeigt sich
bei Zeilsheim eine leichte Ermüdung die auf das aufgeweichte
Spielfeld zurückzuführenist. Sportverein drängt seinen Gegner
immer mehr zurück und bereits in der 1ö. Minute ist es der¬
selbe Spielr der Nr . 2 für seinen Verein bucht. In der 23. Min.
ist es Auster, der unermüdliche Mittelstürmer, der das 3. Tor
schießt, dem nach einer schönen Vorlage von rechts 2 Minuten
später der flinke Halblinke Wirt , das 4. folgen läßt. Zeilsheim
wird immer mehr eingeschlossen in seine Spielhälfte und wenn
ihm auch ab und zu noch ein Durchbruch gelingt, so ist es die
sichere Verteidigung die den Ball immer wieder nach vorne
bringt. Bei einem solchen Moment erhält Jckstadt den Ball,
nach Halbzeit rechtsautzenspielend, und mit unheimlicherWucht
sautzt er auf die Kiste. Der Zeilsheimer Torwächter fängt gut
ab, aber der Ball gleitet ihm durch die Hände ins Tor , da er
zu scharf geschossen war. Mit 8 :0 Toren hat Sportvereiu 07
einen schönen Sieg erung und sich abermals 2 wertvolle Punkte
gesichert. Herr Lauser von der Turn - und Sportgemeinde Höchst
1847 war dem Spiel ein gerechter Leiter und es wäre zu wün¬
schen wenn gerade für die unteren Klaffen qualifizierte Schieds¬
richter gestellt würden die allen Vorkommnissen gewachsen sind.

Alle

ergebenst eingeladen.
Mehrere Kameraden.

nebst Angehörigen.

L

— Futzdall . Die am Sonntag stattgefundenen Futzballwetspiele hatten sehr unter der schlechten Witterung zu leiden.
Das Spiel der Jugendmannschaft wurde um 8 Tage verschoben
und findet kommenden Sonntag statt. Die 3. Mannschaft mutzte
sich der besseren von Turn- und Sportgemeinde Höchst 1 :6
beugen. Das Spiel der' 2. Mannschaft wurde noch am Sams¬
tag ' von der Verbandsbebörde abgesagt. Die 1. Mannschaft
der Sportabteilung schlug die 1. Mannschaft von Turngemeinde
Schwanheim sicher mit 4 :0, nachdem bei Halbzeit das Spiel
bereits 2 :0 stand. — Kommenden Sonntag spielt die 2. Mann¬
schaft der Sportabteilung gegen Hattersheim und die 1. gegen
Sportverein Kriftel.

werden auf morgen Donnerstag
Abend 8 Uhr in das Gasthaus
„Zur Guten Quelle" zwecks

sagen wir hiermit Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern
für ihre Beihülfe, dem Herrn Lehrer und den Schulmädchen für den
Grabgesang, den Kameraden und Kamerädinnen für die Kranz¬
spende, der Firma Orthenberger &Herz in Frankfurt a. M. und
ihren werten Geschäftskolleginnen und Lehrmädchen für die Kranz¬
widmungen, sowie allen Denen, die der Verstorbenen mit Kranzund Blumenspenden gedachten und die letzte Ehre erwiesen haben,
•unseren innigsten Dank.

Die

Sport.

60 , 1. Stock.

/föin

einen kleineren

Nr . 36 zu verkaufen.

Hauptstr. 121.

, vormittags

von 8 ^ — 11 ^

Uhr,

Kartoffeln, 1 Pfund 40 S ohne Karten.

WKreN-WerkKUf bei den Geschäftsstellen.
Zucker , 1 Pfd . 2 Ji, 750 gr. für jede Person.
Sossenheim , den 29. September 1920.
Die Lebensmittel-Kommission : Br um . Bürgermeister.

*

SosscfÄintrZeituttg
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und Samstags . AbonnementspreiS
monatlich 2.— Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

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

Samstag dem2. Oktober

Ur. 78
Bekanntmachung
-

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

Durch Beschluß der H. I . R. K. vom 17. September
ist das Verbot der „Frankfurter Zeitung " bis 18. Qkt.
1920 verlängert und das Verbot des „Mittagsblattes"
bis zum gleichen Datum angeordnet.
gez. Schnedecker.
Wird veröffentlicht.
Höchst a. M., den 29. September 1920.
Der Landrat . I . V.: Lunkenheimer.

Zusamwenberufung Der GemeindeVertretung.
Die Mitglieder des GemeinderaP und der GemeindeVertretung werden unter Hinweis aus die §§ 68—75
der Laudgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer
Sitzung auf Dienstag , den 5. Oktober 1920, abends
Punkt 7% Uhr , in das Rathaus zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. Einspruch des Herrn Vorsitzenden des Kreisausschusses vom 21. 9. 1920 über die Besoldungs¬
ordnung der Gemeinde Sossenheim.
2. Eingabe des Feldhüters Petri Bett. Erhöhung seines
Lohnes.
3. Kartoffelversorgung.
4. Kommissionsberichte.
Sossenheim, den 2. Oktober 1920.
Brum, Bürgermeister.

Berichtigung.
Der in der Bekanntmachung vom 22. September
1920 (No. 76 der Sossenheimer Zeitung) betr. Erhebung
einer Grunderwerbssteuer entstandene Setzfehler wird
dahin berichtigt, daß nicht 12% , sondern % % Zuschlag
zur Reichsgrunderwerbssteuer erhoben werden.
Sossenheim , den 30. September 1920.
Der Gemeindevorstand.

Festsetzung der Polizeistunde für die

Kirchmeihtage.

Für die Kirchweihtage am 2., 3., 4. und 10. Oktober
d. Js . hat der Herr Regierungspräsident die Polizei¬
stunde auf abends 11% Uhr festgesetzt.
Sossenheim, den 1. Oktober 1920.
Die Polizeiverwaltung.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim

, 2. Okt.

— Versetzung. Wie wir hören ist Herrn Kaplan
I . Mack von hier mit dem 1. November ds. Js . die
Pfarroikarie Steinbach als selbstständige Seelsorgsstelle
übertragen worden.' Steinbach liegt bei Hadamar rm
Westerwald. Herr Kaplan Mack ist vom 6. Juli 1918
an hier angestellt gewesen und hat also fast 2 Jahre
und 4 Monate bei uns seelsorglich gewirkt.
— Silberne Hochzeit. Samstag den 9. Oktober,
feiern die Eheleute Herr Johann Schäfer und Frau
Margareta geb. Lin, Kronbergerstraße 50 wohnhaft, das
Fest ihrer Silbernen Hochzeit.
— Die Schulferien dauern nur 3 Wochen und nicht
3*/a Wochen, wie kürzlich an dieser Stelle bekannt gemacht
wurde. Der Unterricht beginnt also wieder am Montag
den 11. Oktober.
— Vom Turnverein. Mit dem 29. 10. 1920 hat
Herr Konzertmeister Hugo Heermann -Frankfurt a. M.
die' Leitung der Gesangs-Riege übernommen. Durch die
Wahl des genannten Herrn, der durch seine Tätigkeit
als Dirigent in erstklassigen Vereinen von Frankfurt und
Umgegend rühmlichst bekannt ist, erhofft die Abteilung
auf der beschrittenen Bahn rüstig und zielüewußt vor¬
wärts zu schreiten.
— Zum Kirchweihfest sind schon bereits die Vor¬
bereitungen getroffen. Auf dem Juxplatz ist alles, was
zur Kerb gehört, vertreten. Aus dem Anwesen des Herrn
I . Klees, Lindenscheidstraße
, hat eine Schiffschaukel Auf¬
stellung genommen und empfiehlt sich zur gesl. Benutzung.
Ebenso ist für Tanzbelustigung, Speisen und Getränke,
wie aus den Inseraten ersichtlich
, bestens Sorge getragen.
Hoffentlich haben wir auch schönes Wetter.
— Der Kartoffelhöchstpreis 25 Mark . Der Volks¬
wirtschaftliche Ausschuß des Reichstages hat von einem
Antrag der Unabhängigen den dritten Absatz angenommen,
nach dem die Behörden bei Ueberschreitung des ErzeugerHöchstpreises für Kartoffeln sofort wegen Wuchers nnt
aller Schärfe einschreiten sollen, ebenso einen Antrag der
bürgerlichen Parteien , nach welchem der Ausschuß den

1920 .

Standpunkt der Reichsregierung, insbesondere ihre Ver¬ frei und kam nur wegen Mordversuchs zu einer Ver¬
einbarung mit den Spitzenorganisationen der Landwirt¬ urteilung. Leonhard Grämlich erhielt die Höchststrafe
schaft, des Handels und der Verbraucher, über die Kar¬ von 15 Jahren Zuchthaus und 10 Jahren Ehrverlust
toffelversorgung billigt und erwartet , daß die Reichs¬ und Johannes Grämlich 7 Jahre Gefängnis und Stellung
regierung die ungestörte Ernte und Beförderung der unter Polizeiaufsicht. Beide nahmen die Strafe an.
Kartoffeln nachdrücklichst sichert. Der Erzeugerhöchstpreis
— Bingen , 30. Sept. (Das Ende eines Tanzes.)
wurde auf 25 JL festgesetzt. Der Vorstand des Thür¬ In der Nacht von
Sonntag auf Montag kam es in
ingischen Landbundes empfiehlt seinen Mitgliedern und Ingelheim in einem
den übrigen thüringischen Landwirten, für die auf die sieben Soldaten der Tanzlokal zwischen Zivilisten und
Besatzungstruppen zu
Kartoffellieferungsverträge zu liefernden und für' die der sich später auf der Straße fortsetzte. einem Streit,
Dabei fielen
Freikartoffeln im Herbst 1920 keinen höheren Preis als Schüsse, wodurch ein 16jähriges
aus Frankfurt
20 Jl: für den Zentner ab Hof des Erzeugers zu nehmen a. M., das dort zu Besuch weilt,Mädchen
und für Anfuhrkosten nicht mehr als 20 Pfg . für den aus Mainz leicht verletzt wurden. schwer und ein Mann
Der Täter , ein sranz.
Kilometer und Zentner zu berechnen.
Soldat , wurde von der Wache verhaftet. Das Mädchen
— Zweierlei Zeiten im besetzten Gebiet wird es ist inzwischen seinen Verletzungen erlegen.
vom 25. Oktober an, der Einführung des Winterfahr¬
— Königsberg , 29. Sept. (Eine Steuer auf Rinder,
planes, geben. Frankreich geht an diesem Tage von der Schweine und Ziegen.)
Die Höhe des städtischen FinanzSommerzeit, die unserer mitteleuropäischen Zeit gleich elends kennzeichnet folgender
Beschluß der Stadtväter in
ist, zur westeuropäischen Zeit über. Man hatte gehofft, Königsberg: Zur
Schaffung
neuer ergiebiger Finanz¬
daß im besetzten Gebiet unsere mitteleuropäische Zeit als quellen hat
man
beschlossen
,
außer
den bereits bestehenden
eine Angelegenheit der inneren Verwaltung bestehen bleibt. Steuern
auch solche für das Halten von Rindern, Schweinen
Dies ist nicht der Fall . Der jetzt vorliegende Entwurf
und Ziegen einzuführen. Während der Steuersatz für
zum Winterfahrplan sieht für Köln bereits die west¬ Luxuspferde
500 JL beträgt ist der Satz für gewöhnliche
europäische Zeit vor.
Pferde auf 100, für Rinder 120, Schweine 80 und Ziegen
— Wie wird der Winter ? Der Herbst dürfte vor¬ .40 JL festgesetzt worden. — Diesen Beschluß sollte man
aussichtlich infolge der stärker austretenden Niederschläge, der Brüsseler Finanzkonferenz unterbreiten ; er redet Bände!
die öfters von nördlichen Winden begleitet sein werden,
— Lyck, 29. Sept. (Bluttat einer Frau.) Auf ihrer
etwas frühzeitig Frostgefahr bringen, während der Spät¬
kleinen
Besitzung Schikorren bei Lyck ist die sozialdemo¬
herbst dann wieder verhältnismäßig noch warme Witterung
kratische
Frau Therese Eschholz, die auch
aufweisen dürfte. Nach der bisherigen Entwicklung der Mitglied Abgeordnete
der Nationalversammlung war, im Bett ermordet
Sonnenstrecken und der von ihnen beschriebenen Kurven ausgesunden
Der Kopf war mit einem Beil
besteht Aussicht auf einen sehr milden, feuchten Winter. gespalten, dasworden.
Bett mit Petroleum übergossen und an¬
— Erhöhtes Malzkontingent . Der volkswirtschaft¬ gezündet worden. Gesicht und Oberkörper der Toten
liche Ausschuß des Reichstags hat die Verordnung zur waren bereits verkohlt. Als Täterin wurde eine frühere
Abänderung der Verordnung über die Malzkont-ingente Oberlehrerin des Lyzeums in Lyck, ein Fräulein Thiele
der Bierbrauereien und' des Malzhandels vom 22. Dez. ermittelt, das in dem Zimmer neben der Getöteten wohnt.
1919 gegen die drei Stimmen der Ü. S . P . angenommen. Die Thiele leugnet die Tat und gab an, daß eine Zimmer¬
Dadurch wird das Malzkontingent ohne Beeinträchtigung explosion vorliege. Nachträglich wurde jedoch hinter einem
der Brotversorgung erhöht, die Gefahr einer besorgnis¬ Holzstoß ein blutbeflecktes Beil gesunden. Die Thiele ist
erregenden Steigerung des Schnapskonsums vermindert nicht ganz zurechnungsfähig.
und den aus allen Kreisen geäußerten lebhaften Wünschen
nach einem besseren Bier Rechnung getragen.
— Die Zuckerbewirtschaftung im nächsten Jahr.
Dem Reichsrat ist nach Beschlußfassung im Kabinett der
— Futzball . Sonntag , den 3 Okt. treffen sich um 3 Uhr
Entwurf über die Neuordnung der Zuckerwirtschaftim zum 4. Verbandswettspiel , die 1. Mannschaft des Sportvereins
und die 1. Elf des hiesigen Turnvereins . Kriftel steht
Erntejahr 1920/21 zugegangen. Die Bewirtschaftung des Kriftel
mit an der Spitze der Tabelle und hat bis jetzt ein Spiel ver¬
Zuckers soll darnach auch im neuen Wirtschaftsjahr sort- loren. Um 1 Uhr treffen sich Amicitia Hattersheim 2. und
bestehen, und doch soll der Absatz der Melasse dem freien Turnverein 2. Beide Spiele finden auf dem Plätze an der
Verkehr überlassen bleiben. Fortfallen sollen die Be¬ Frankfurterstratzestatt.
— Futzball . Im 4. Verbandsspiel stehen sich Morgen aus
schränkungen in der Verwendung der Zuckerrüben. Der
Entwurf enthält weiter die Vorschläge für die neuen dem Sportplatz im Ried Turngemeinde Schwanheim und Sport¬
verein 07 Sossenheim gegenüber. Die 2. Mannschaft begibt sich
Preise, die den im Frühjahr abgegebenen Erklärungen nach
Zeilsheim zum Spiel gegen die gleiche Mannschaft des
entsprechen und sich auf einen Preis von 20 JL für den dortigen Futzballvereins. Die Spiele beginnen um 1 Uhr für
Zentner Zuckerrüben ausbauen. Unter Berücksichtigung 2. Mannschaft und 3 Uhr für 1. Mannschaft.
der hohen Verarbeitungskosten würde sich das Pfund
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
Zucker im Kleinverkauf auf etwa 3.60 JL stellen.

Sport.

Aus Nah und Fern.
— Aschaffenburg, 30. Sept. Auf dem Weiler Neu¬
hof explodierte während des Dreschens der Kessel der
Dreschmaschine
, wobei auch der Dreschapparat, das . ge¬
samte Getreide und die Scheuer selbst von dem aus¬
brechenden Feuer eingeäschert wurden. Drei Leute, die
aus dem Speicher der Scheuer Stroh aussetzten, sind ver¬
brannt.

19. Sonntag nach Pfingsten , den 3. Okt . 1920
(Kirchweihfest ) .
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst
mit Predigt ; 97a Uhr Hochamt mit Predigt , nachm. 17a Uhr
Kirchweihvesper. — Kollekte für den Kirchenbau.
Wochentags : nur um 7Uhr hl. Messe.
Montag : gest. Amt mit Segen z. E . d. hl. Michael für
Wilh . Fay u. Fam.
Dienstag : best. Iahramt für d. gef. Bizefeldw . Lor.
Obert.
Mittwoch : best. Amt f. Eheleute Wilh . Drum u. Kath.
geb. Schmidt.
Donnerstag : best. Amt f. Gg . u. Marg . Neier.
Freitag : best. Amt f. Eheleute Anton u. Pauline Hoch¬
stadt.
Samstag : best. Iahramt f. Elisab., Karl u. Ioh . Neuhäusel
Beichtgelegenheit
: Samstag Nachmittag 4 Uhr und
Sonntag früh 6 Uhr.
Am nächsten Sonntag beginnt die Winterordnung des Sonn¬
tagsgottesdienstes : Frühmesse um 7Vs Uhr Kindergottesdienst
um 8Va Uhr, Hochamt um 10 Uhr,
Die Zahl der Kirchenbesucher war am vergangenen Sontag
856. An der Tür Oberhainstratzesind gezählt worden in der
Frühmesse 52, im Kindergottesdienst 164, im Hochamt 194; an
der Tür Hauptstraße sind gezählt worden in der Frühmesse 42,
im Kindergottesdienst 168 und im Hochamt 236.
Morgen Nachmittag 37a Uhr Andacht mit Predigt der
marian. Kongregation und Bibelstunde (Schluß des Römerbriefes). Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion des

— Mainz , 30. Sept. In einem Orte Rheinhessens
brachte ein Mädchen Zwillinge zur Welt, von denen das
eine Büblein „negreid", d. h. ein Neger, das andere ein
europäischer Typ ist. Wie nun Freiherr v. Reitzenstein
vom hygienischen Institut in Dresden mitteilt , haben
die Zwillinge zwei Väter, da das Mädchen am gleichen
Tage mit verschiedenen Männern in Beziehungen ge¬
standen hat.
— Darmstadt, 30. Sept. Unter dem Vorsitz des
Landgerichtsrats Dr . Werner wurde vor dem Darm¬
städter Schwurgericht gegen die beiden Brüder Leonhard
Grämlich, 23 Jahre , und Johannes Grämlich, 17 Jahre
alt , verhandelt, die heschüldigt und auch geständig sind,
am Abend des 10. Juli ihren 47 Jahre alten Vater, Mütteroereins.
fla« ,. Psnrramt.
den Maurer Leonhard Grämlich, in Weiher erschossen zu
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
haben. Die Aussagen der Angeschuldigten und der
18. Sonntag nach Trinitatis , den 3. Okt. 1920.
Zeugen zeigen den Richtern und Geschworenen ein er¬
97a
Uhr
Hauptgottesdienst. (Johannis IO 22- 30: die Bedeu¬
schütterndes, tief bedauerliches Familienbild. Der Er¬
tung der Kirchweih).
mordete hatte eigenes Anwesen und galt als fleißiger
Der Kindergottesdienst fällt aus.
Mann , der seine sechs Kinder anständig ernährte. Als
Evangel. Pfarramt.
diese größer wurden, sind durch gegenseitiges Verschulden
dauernde Streitigkeiten entstanden, die die beiden Söhne
Donnerstag ab bis zum Mittwoch den 13. 10. geschloffen
zu dem Entschlüsse brachten, den Vater zu beseitigen.
Der Kirchenchor übt am Dienstag abend 8 Uhr Um
pünktliches Erscheinen wird gebeten.
Sie geben die Tat im allgemeinen mit zynischer Offen¬
. ^Jugendgruppe
- uiDie
-. mS»>
—
r LJli
~ QTU
hält
heute
in Tagen
heit zu. Trotz umfassenden Geständnisses sprach das
V,
. aUEv
O r,1-I UmTr, - -r/ !T.
.
_r*
t
. O
Okt. abends 8 Uhr im Schützenhof eine außerordentliche
Gericht die beiden Brüder von der Anklage des Mordes
Versammlung . Vollzähliges Erscheinen ist nötig.

„Zum Löwen"

Saalbau

Rirchweihsonntag den 3. Oktober,
Oktober
Airchweihmontag den
und Sonntag den O . Oktober
von nachmittags 3 Uhr ab

von

ww

Damen- u.Herrenhüten

HOLD W/-

auf moderne

kleidsame

nach ^ neuesten

Formen

Modellen.

Else Gockenbach
Rödelheim

Taunus 4543

Burgfriedenstr. 6

nTHTu

bei gutbesetztem Orchester
wozu freundlichft entladet

Jakost Klees , Gastwirt.

—— Rtibsamen ’sche —

kaufmännische

Klr Speisen und Getränke ist bestens gesorgt.

SS Für

Kirchweihsonntag den 3. Oktober,
Kirchweihmontag den 4. Oktober
sowie Sonntag den 10. Oktober

E

Groß

von Schülern u.Schülerinnen
für Erwachsene
Einzelfächer
(auch abends.) Langj . Erfolge.
Anmeldung und Prospekte.
Höchst , Kaiserstr . 8.

(Salon -Orchester).
Speisen und Getränke in bekannter Güte.
Des Festes entsprechend im Saale

■-- -!

r. ■

8- - =r=^=j ;-

Aepfelwein

Den Kerweburschen Karl
Neuhäusel , Herrn . Arnold
und Willi . Brum zu ihrem

~^ a

" grosse

Mährend der Kirchweihtage

S

- Halbjahr

Neu=Aufnahme

“.
Hof

Nassauer

Winter

„Zur Rose.

Gasthaus

?IBeer
-Schule Ereil
Höchst a . M.

Privat

JgHT' Getränke nach Belieben . "fUS

„Zum
Gasthaus

❖

als Ersatz des edlen Traubenweins.
Hierzu ladet freundlichst ein

19. Wiegenfeste
donnerndes Hoch,
dass die Oberhain - u.Taunus¬ £
strasse wackelt u. ihnen das
Herz vor Freude im Leibe
zappelt.
Die Kerweborsch.
»
.
. ^--= —
a

Wilhelm Anton.

ein dreifach

Tanzbelustigung
Orchester

bei gutbesetztem
wozu ergebenst

einladet

-

-

t -

-

.

gute Speisen und Getränke.

Filiale Sossenheim.

Kirchweihmontag:

Die Urwahl für die Delegierten
zum Parteitag in Halle findet am

Frühschoppen-Konzert

Sonntag den3. Oktober von 9 Uhr

Danksagung.
Für

die uns

aus

Anlass

unserer

Gratulationen

Hochzeit

zugegangenen

schenke

sagen wir hiermit

unseren

Silbernen
und

Ge¬

verbindlichsten

danken wir dem Gesang¬
Dank . Ganz besonders
verein „Konkordia “ für das schöne Ständchen.

Johann Jakob Fay und Frau
Anna geb . Neumann.

vormittags bis 2 Uhr nachmittags in
der „Guten Quelle" statt.
Es ist Pflicht eines jeden Mitgliedes
zur Wahl zu erscheinen.
Die Mitgliedsbücher sind mitzu¬
Der Vorstand.
bringen.

4 Uhr, in

Taunus"

das Gasthaus

„Zum

zu einer

ergebenst eingeladen.
Der Vorstand.

Meine

Iu verkaufen:

)aukcl
=$chiffscl
$ichcrhcils
Heinrich

Sportplatz
mgsm’isS

an

der

Schmidt.

dienungsaufschlag zu erhöhen.
wir bitten uns das bisher bewiesene vertrauen auch
weiterhin erhalten zu wollen.

Peter Kinkel,
Loreuz Notz,
Jakob Aut . Fay,
Jakob Klees,
Ferdinand Groß,
Martin Berger,
Beruh . Schnappenberger,

Kaspar Strobel,
Anton Brum,
Benedikt Wehner,
Heinrich Gierl,
Johann Kinkel,
Wilhelm Anton.

Schreibtisch, nutzbaum poliert
Sekretär
Büffet , nutzbaum poliert
ovaler Tisch
Vom 1. 10. 1920 ab werden die bahnamtlichen Roll - und
dreiteiliger Wäscheschrank
Zustellgebühren in Sossenheim in folgender Weise festgesetzt:
(Brandkiste)
Für je angefangene 50 kg:
1 zweischläfriges Bett , lackiert
a. für Eilgut . . . . 3, — Jt.
1 Zinkbadewanne (Wellenbad).
b. für Frachtgut . . . 2,50 Ji
Zu erfragen Hauptstraße 132.
Weitere Auskunft erteilt die Güterabfertigung Höchst a. M.
Frankfurt a . M ., den 29. Oktober 1920.
2 Bettstellen mit Sprungrahmen,
Eisenbahnverkehrsamt.
1 Paar Langstiefel Größe 48 und
Sauberes zuverlässiges
2 Fahrradschleuche zu verkaufen.
Kirchstraße 1, pari.

1
1
1
„Aum Löwen ", 1
1

ist während der Airchweih im Garten
, im Betrieb.
Lindenscheidstraße
Jur gest. Benutzung ladet frenndlichst ein

Heinrich Merl , Gastwirt.

Alle 1903 er Kameradinnen
, von Sonntag den 3. Oktober ab den Ausschankpreis
und Kameraden werden hiermit sehen
pro Glas auf 1,25 MK . ohne Be¬
, nachm. des Aepfelweins
auf Kirchweihmontag

gemütlichen

Achtung!

",
„Ltzra
ausgeführt von der humoristischen Musikgesellschaft
wozu ergebenst einladet

unsere werten Gäste!
“. An
. „Fiflelio
Geseüscli
Hiermit zur gefl. Aenntnis daß wir uns veranlaßt

Zusammenkunft

Achtung !

Zur Kirchweih empfehle

U. 8 . P.

nach . Jüeliekeia

Getränke

33

Gasthaus Zum Schützenhof

Gross , Gastwirt.

Ferdinand

in Flaschen

fraiMimerrttane

Morgen Sonntag den 3. Oktober,
nachmittags 3 Uhr

Verbandswettspiel

sträucher,

verkaufen.
( . Mannschaft Sport-Verein Kriftel faftrrad zuLindenscheidstraße
18.
gegen Mannschaft
Sportabteilung Turnverein Sossenheim.\ Paar Herrrnstiefel
Der Spielausschutz.

(Maßarbeit ) Größe 44 zu verkaufen.
Feldbergstraße 3, 1. Stock.

echte, großfrüchtige Holländer,
2 jährig, jetzt beste Pflanzzeit,
zu haben bei

Arth.Gath ,Gärtnerei
am Friedhof.

M ü I« ©1t e n

für Küche und Haus bei guter Del"
pflegung sofort gesucht. Frau Gertrud
Broch, Sossenheim, Franksurterstr-220-

-Zalat
Schön. knSlvien
zu verkaufen. Eschbornerstr. 34, pari-

SotteMmer

Leitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich2.— Mk. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Sechzehnter Jahrgang.
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Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
40 Psg., bei Wiederholungen Rabatt.

Mittwoch de« 6. Oktober
Kartoffelversorgung.

Durch Verordnung vom 24 . 8. 1920 ist die öffentliche
Bewirtschaftung der Kartoffeln mit Wirkung vom 15.
9- 1920 aufgehoben worden.
Nur die vertraglich sichergestellten Kartoffeln unter¬
legen einer Rationierung um jeden Versorgungsberech^igten eine Mindestmenge zu sichern.
Der hiesigen Gemeinde find Vertragskartoffeln zu¬
gewiesen, aus eigner Ernte 900 Ztr ., aus Eschborn 600 Ztr.
aus dem Kreise Hofgeismar 1555 Ztr . aus dem Bezirke
Magdeburg 8344 Ztr.
Es entfallen auf jeden Versorgungsberechtigten 2,50
Ztr . Der Preis wurde für die einzudeckenden Kartoffeln
einheitlich auf 35 JL festgesetzt , die allwöchentlich zur
Ausgabe gelangenden Kartoffeln kosten pro Pfd . 38 Psg.
Dieser Verkaufspreis bleibt unter dem Selbstkostenpreis.
Zunächst gelangen die Kartoffeln aus hiesiger Ge¬
meinde und aus der Gemeinde Eschborn zur Ausgabe
und zwar pro Person 50 Pfd.
Die Ausgabe erfolgt gegen sofortige Bezahlung am
' Schalter des Rathauses an
*) die Karten des Konsumvereins
am Montag von
8—11 Uhr,
2) an die Karten
der Gemeinde
am Dienstag von
8— 11 Uhr an Nr . 1—400,
am Mittwoch von 8— 11 Uhr an Nr . 401 — Schluß.
Die Kartoffeln sind im oberen Schulkeller abzuholen.
.
Die Kartoffeln aus Hofgeismar und dem Bezirk
Magdeburg gelangen sofort nach Eintreffen zur Ausgabe,
Mrvon entfalleu auf jede Person noch 2 Zentner.
Sossenheim , den 6. Oktober 1920.
Der Gemeindevorstand.

bringt , zeichnet sich der Oktober ebenso regelmäßig durch
Klarheit , Durchsichtigkeit und Beständigkeit des Wetters
aus . Rauhe Herbststürme sind unter ihm an der Tages¬
ordnung , aber sie wirken reinigend und erfrischend. Und
das einzige, was man gegen den Oktober ins Feld führen
kann, ist die Tatsache, daß sich in ihm das Abnehmen
der Tage so ausgesprochen fühlbar macht, und daß uns
dadurch der Genuß der letzten freundlich angehauchten
Tage des sterbenden Jahres durch eine immer früher
anbrechende Dunkelheit allzusehr verkürzt wird.

— Ziegenzucht.

Auf eine Anregung des Herrn

1980.
— Der Mittelpunkt der Familie . „Die Erziehung
ist Sache der Familie ", so sagte der Philosoph Johann
Friedrich Herbart , „von da kehrt sie aus und dorthin
kehrt sie zurück". Der Mittelpunkt der Familie , der
Hausgenossenschaft , wird immer nur die Mutter sein.
Nach ihrem Ton und Temperament richtet sich das Glück
der Ihrigen . Wohl hat auch der Vater „etwas zu sagen ",
aber den Ton im Hause, die Stimmung , den Sonnen¬
schein schafft nicht er, sondern die Mutter . Hat er ein
pflichttreues Weib , dann fühlt er sich selbst glücklich und
froh und kämpft mit ganz anderer Kraft im Haufe ums
Dasein , als wenn er weiß, und immer von neuem er¬
fahren muß , daß sein Heini kein Daheim für ihn ist.
Der Mensch ist das Produkt eurer Erziehung . Das Feld
der Erziehung ist die Familie , und der Mittelpunkt der
Familie die Mutter . So sieht man welch' herrliche heilige
Aufgabe ihr zugewiesen ist, was alles abhängt von ihrem
Tun und Denken, von ihrer Art und ihrem Charakter!
Doch gibts nichts vollkommenes in der Welt ; auch die
Mütter muß lernen , richtiger lernen wollen , was ihr in
der Kunst der Erziehung noch fehlt. Das lernt sie aber
nicht aus Büchern und Schriften , sondern nur durch
Vertiefung in die Seele ihrer Kinder , in die Bedürfnisse
und Interessen ihres Mannes , der ihr dann die Liebe
schon durch Gegenliebe vergelten wird . So wird jeder
befriedigt ; eine erzieht den andern , und das Gute pflanzt
sich weiter fort . Wohl den Kindern , die ihre Erziehung
gerade in unserer heutigen verworrenen und verwilderten
Zeit in einer „Familie " erfahren , und wohl den Eltern,
die nicht egoistisch zweierlei Willen haben , nach zweierlei
Ufern steuern , sondern einsehen, daß auch sie selbst sich
ergänzen müssen zum Heil ihrer Kinder — und ihrer selbst!

Gresch, betr . Zahlung einer Entschädigung für die durch
die Maul - und Klauenseuche gefallenen Ziegen und Ein¬
fuhr von Ziegen hatte sich das Bürgermeisteramt an die
Landwirtschaftskammer
und den Herrn Landeshaupt¬
mann gewandt , die eine Prüfung der Angelegenheit zu¬
gesagt haben . Der Bescheid der Landwirtschaftskammer,
der aus allgemeinem Interesse hier bekannt gegeben wird,
lautet : Die Frage der Aufnahme der Ziegen in das
Reichsviehseuchen-Gesetz ist von uns bereits Ende Juli
beim Herrn Landeshauptmann
angeregt worden , wegen
der Durchführung schweben zur Zeit noch Verhandlungen . .
In der Nummer 35 des „Nassauer Land " vom 28. August
d. Js . finden Sie eine Notiz , wonach der Reichstags¬
abgeordnete Hepp bereits am 4. August an die Regierung
einen Antrag stellte, die Ziegen in das Reichsviehseuchen¬
gesetz aufzunehmen . Weiterhin stellte er die Anfrage,
wie sich die Reichsregierung zu dem durch die Maul¬
und Klauenseuche, besonders bei gering bemittelten
Leuten entstandenen schweren Verlusten stellt: Gemein¬
samer Bezug weiblicher Zuchttiere scheiterte bisher an
dem Mangel an verkäuflichem Material , da die Maul¬
und Klauenseuche in allen Provinzen sehr stark aufge¬
— Bekämpfung der Schundliteratur. Die Reichs¬
treten ist. Von der Einfuhr von weiblichen Ziegen aus
regierung hat zur Bekämpfung der Schundliteratur den
Bekanntmachung.
Thüringen und Sachsen müssen wir leider absehen. Die Landesregierungen verschiedene Vorschläge gemacht, die
dort gezüchtete Toggenburger Ziege ist den hohen An¬ dahin gehen, für das ganze Reich einheitliche Maßnahmen
Verteilung der Schrebergärten auf der Weid.
.. Diejenigen Personen , die in unserer Liste vorgemerkt forderungen , die im hiesigen Regierungsbezirk gestellt zu treffen . Bei Streitigkeiten soll an Stelle der Polizei
'.Pd und weder einen Schrebergarten noch anderes Ge¬ werden , nicht gewachsen. Ueberdies würde durch die eine Spruchkammer treten . Auch der Buchhandel soll
Einstellung einer zweiten Ziegenrasse im Regierungs¬
bilde besitzen, wollen sich morgen Nachmittag um 2 Uhr
veranlaßt werden , sich den Bestrebungen gegen Schmutz¬
bezirk die nach langen Bemühungen endlich erreichte literatur freiwillig anzuschließen.
uui Wehre einfinden oder einen Vertreter hinsenden.
Einheitlichkeit in der gehaltenen Ziegenrasse gestört und
Sossenheim,
den 6. Oktober 1920.
die Möglichkeit zu unwirtschaftlichen Kreuzungen wieder
Der Gemeindevorstand.
wesentlich erhöht werden . Wir werden uns jedoch auch
weiterhin bemühen , vielleicht doch noch Saanenziegen
Für Radfahrer.
— Interessante Bekenntnisse der Statistik als
aus von der Maul - und Klauenseuche verschont ge¬
Zeichen der Zeit. Auch die Statistik hat ihre Revolution
Im Interesse der Ordnung und Verkehrssicherheit bliebenen Bezirken zu beschaffen.
gehabt , sie beschäftigt sich mit Dingen , die sie
?mß gefordert werden , daß an den Rädern bei Dunkel¬
nicht
— Der Apfelgenutz hat sich mit Recht immer weiter kannte . Interessant sind die Feststellungen füher
über die
et Laterne zu führen ist. Wir machen darauf auf¬ verbreitet , mehr aus instinktivem Gefühl ,
als aus Kennt¬ Kriegsehen . Da werden bereits 17jährige Witwer und
merksam mit dem Bemerken, daß Uebertretungen bestraft
nis feiner einzelnen Wirkungen . Viele haben sich an den 15jährige Ehefrauen registriert , selbstverständlich
gibt es
Genuß eines Apfels vor dem Schlafengehen so gewöhnt,
auch bereits 16jährige Witwen . Die Zahl der jungen
Sossenheim,
den 2. Oktober 1920.
daß sie denselben nie mehr missen wollen , weil sie eben Eheleute zwischen 16 und 25 Jahren ist
bedeutend größer
Die Polizeiverwaltung.
seine angenehme und gesundheitliche Wirkung verspüren,
als in Vorkriegszeiten , bemerkenswert ist die hohe Zahl
darum ist es auch wissenswert , was Dr . Stötzer darüber
der jungen Frauen unter 20 Jahren und die prozentual
Revision der Quittungskarten.
sagt , nämlich : Der Apfelgenuß , besonders unmittelbar
recht hohe Zahl der Witwen , die zum zweiten - und
, In den nächsten Tagen , jedenfalls kommenden Donnersvor dem Schlafengehen , ist ein bewährtes Mittel zur drittenmale geheiratet haben . Ganz selbstverständlich ist
findet eine Kontrolle durch einen Beamten der Ver- Förderung der Gesundheit . Der Apfel liefert nicht nur
auch die Zunahme der Ehescheidungen, von denen 50
ocherungsanstalt statt .. Die Arbeitgeber wollen die Karten
eine vorzügliche Nahrung , er ist zugleich eines der her¬ Prozent auf Kriegsehen entfallen , 20 Prozent
auf PorSeithalten oder hier Zimmer 1, niederlegen.
vorragendsten diätetischen Mittel . Derselbe enthält mehr kriegsfälle (eheliche Untreue während des Krieges ). —
Phosphorsäure
in leicht verdaulicher Verbindung , als Aber auch auf einer anderen Seite ist die Statistik in¬
Sossenheim,
den 2. Oktober 1920.
irgend ein pflanzliches Erzeugnis der Erde . Sein Ge¬ teressant . Trotz Krieg und Hungerblockade
Die Polizeiverwaltung.
gibt es bei
nuß , besonders unmittelbar vor dem Schlafen , wirkt uns noch verhältnismäßig viel alte Leute , so
erfreuen
1. vorteilhaft auf das Gehirn , 2. regt die Leber an , 3. sich eines Alters von über 100 Jahren noch
55 Damen
bewirkt, wenn regelmäßig genossen, einen ruhigen Schlaf, und 42 Herren, , über 90 Jahre alt sind sogar 3600
4. desinfiziert die Gerüche der Mundhöhle , 5. bindet Männer und 7300 Frauen . Von den Hundertjährigen
.
Vom Oktober. Mit trüber regnerischer Witterung hat die überflüssigen Säuren des Magens , 6. paralysiert
sind noch fünf Männer und eine Frau verheiratet.
n*1 Oktober eingesetzt. Er entspricht , wie alljährlich , seiner hämorrhoidale Störungen , 7. befördert die sekretierende
— Klnderelend. In München hat sich vor einiger
Tätigkeit der Nieren , 8. hindert somit die Steinbildung,
Tmsgabe, uns aus dem letzten, absterbenden Sommer
Zeit eine „Kommission zum Studium der Wirkung der
Müberzuführen in die eigentliche Zeit des herbstlichen 9. schützt ferner gegen Verdauungsbeschwerden und 10. Blockade und des Krieges auf die Münchener
Kinder"
^gehens . Was noch an irgend einem Restchen som¬ gegen Halskrankheiten.
gebildet . Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen im
— Ist ein Diebstahl zwischen Eheleuten möglich. Herbst Gegenstand einer öffentlichen Tagung sein.
merlicher Entwicklung sich bisher in der Natur zu erIn
fel* ert gewußt
hatte , das entgeht im Oktober seinem Mit dieser kitzligen Frage hatte sich die Frankfurter
der Sitzung des Ausschusses wurden aus den Arbeits¬
Strafkammer zu beschäftigen. Ein Mann namens . Morsch ergebnissen der Kommission Einzelheiten mitgeteilt
Schicksal nicht, dem Schicksal, in rauher Oktober -Herbst, die
den Weg alles Irdischen gehen zu müssen. — Denn
hatte seiner Frau 2000 Mk. fortgenommen , ohne daß sie einen erschütternden Einblick in die Größe des Kinder¬
' r .e Veränderungen,die
,uit : der
u \ti sjuuuet
ui der
uet Natur draußen
Oktober in
es wußte . Es war dies Geld , das sie für ein Geschäft elends gewährten . Aus Anlaß
Mfft , sind solch grundlegender Art . Das sommerliche einkassiert hatte . Hätte ihr Mann gewußt , daß es sich in 70 Volks- und 21 höheren der Quäckerspeisung sind
Schulen 84 000 Kinder
run der Bäume wandelt er in die feurig leuchtenden um ein kassiertes, also um fremdes Geld gehandelt habe,
amtsärztlich untersucht worden . Das körperliche Befinden
Q . en, roten bis braunen Töne , die uns noch eine kurze so hätte unbedingt ein Diebstähl Vorgelegen. Da man
von 40000 Kindern mußte als höchst ungenügend , das
^si ^ ang wie ein letztes Aufflackern der Natur vor ihrem ihm aber nicht Nachweisen konnte, es gemußt zu haben, von 25 000 Kindern als vollständig minderwertig bezeichnet
eiligen Winterverfall erscheinen. Von den Obstbüumen
erkannte das Gericht auf Freisprechung , da sich Eheleute
werden . Nach den Erhebungen , die Professor Jakob im
der Oktober die letzte Frucht , vom Gemüsefelde — gegenseitig nicht bestehlen können.
Benehmen mit dem Direktor des Jugendamtes veranstaltet
^
verschwindenden Ausnahmen — das letzte grüne
— Oktobertemperaturen — anderswo ! Für die¬ hat , sind mindestens 35 40 Prozent der Münchener Schul¬
herunter ; nur einige Winterkohlarten überdauern
jenigen Leserinnen und Leser, denen es im Oktober schon kinder unterernährt . Auch die weiteren Schilderungen
lg diesen Prozeß des Aufräumens mit allem , was der ein bischen empfindlich fröstelt , sei zur Beruhigung mit¬ die die Lehrerschaft gibt , sind geradezu niederschmetternt.
z "^ Mer zur Reife und Ernte gedeihen ließ. Selbst in geteilt , daß dis nicht überall auf der Erde der Fall ist. 75 Prozent der Münchener
Schulkinder find ungenügend
Weinbergen , deren Erzeugnisse von allem , was MenEs beträgt z. B . die durchschnittliche Oktobertemperatur:
mit Schuhwerk versehen. 30 bis 40 Prozent waren selbst
E ^hand pflanzt und pflegt , sich Jahr für Jahr bis in Madrid , Rom , Konstantinopel 13— 16°, in Jerusalem,
bei Schneegestöber barfuß in die Schule gekommen. In
ifl
halten , räumt der Oktober auf . — Im übrigen
Sansibar und auf den Polynesischen Inseln sogar 23— 26°. einer großen Anzahl von Schulen wurde bei 40 bis 60
% Öet Stöber
auch sonst ein rechter Herbstmonat . 3Äas Selbst Paris und London haben noch durchschnittlich Prozent der Kinder nachgewiesen, daß sie nur ein einziges
sg, oon seimem Nachfolger zumeist vorteilhaft zu unter¬ 10— 12° Wärme , ebenso New Pork und San Franziska.
Hemd haben . Die Unterwäsche bietet vielfach einen fürchter¬
st men pflegt , ist die Tatsache , daß der Oktober die Dagegen hat Werchojansk — im nördlichen Sibirien ge¬ lichen Anblick. Die Lehrer klagen, daß in den
Winter¬
der November dagegen die unwirtliche Seite
legen — im Oktober bereits die Kleinigkeit von 15° Kälte, monaten oft ein pestilenzartiger Geruch von den Kleidern
1 teo .Herbstes herauszukehren gewöhnt ist. Während fast und selbst in Petersburg beträgt letztere um diese Jahres¬ der Kinder ausströnrt . An manchen Schulen stand 30
I
^^ wäßig der November trübe , triste , graue Regentage
zeit bereits 4° und darüber.
bis 40 Prozent der Kinder zu Hause keine Seife zur

Verschiedenes.

Lokal-Nachrichten.

Verfügung. Bis zu 90 Prozent wurden infolge dessen kannten Diebe in einer Nacht 16 Pferden des bei Stral¬
als verlaust befunden. Erschreckend ist auch das Wohnungs¬ sund gelegenen Gutes Grünhufe die Schwänze abge¬
und Bettenelend. 30, 40 und 50 Prozent der Kinder schnitten. Dasselbe geschah bei 36 Pferden des Gutes
haben kein eignes Bett , sondern müssen mit den Ge¬ Langendors.
— Der Luftkampf mit dem Adler. Ueber ein auf¬
schwistern und Eltern zusammen schlafen. Die schwersten
Abenteuer hoch in den Lüften, demgegenüber
regendes
Vielen
Folgen.
die
sind
Schäden
-körperlichen und sittlichen
Familien steht schon seit langem keine Bettwäsche mehr „die Gefahren der Tigerjagd nichts sind", berichtet ein
zur Verfügung. Die geistige Minderleistung der Kinder Flieger, der auf einer Fahrt von Paris nach Madrid in
einem Einsitzer die Pyrenäen überquerte. In dem un¬
geht mit diesen: Elend Hand in Hand.
gewissen Licht der frühen Morgendämmerung befand er
— Hilferufe uttd ihre Aufklärung . Beanite des sich etwa 1000 Fuß hoch über den steilen Klippen und
Landespolizeiamtes, die durch die Frankfurter Allee in gähnenden Abgründen des Gebirges und flog mit einer
Berlin gingen, hörten plötzlich aus einem Hause schrilles Schnelligkeit von etwa 150 Kilometer in der Stunde , als
und ohrenbetäubendes Schreien, wie Menschenlungen es ein riesiger Adler durch das entfernte Summen der
kaum vermöchten. Die Beamten drangen in den Flur Maschine von seinem Nest aufgeschreckt
, ihm entgegenslog.
des Hauses Nr. 96 und es schrie immer noch wie aus „Es war , als ob das mächtige Tier mit seinem Heran¬
hundert Kehlen zugleich; sie stürmten die Treppen hinaus, nahen mich herausforderte", berichtete der Flieger. „Aber
standen vor einer Tür , hörten immer noch die entsetzlichen das Lachen erstarb mir auf den Lippen, wenn ich erwog,
Schreie, drangen in die Wohnung und . fanden — eine daß ein plötzliches Niederstoßen des Vogels oder irgend¬
Frau M . Stark beim Schweinemord . . . . Eine Haus¬ ein Zusammenstoß in der Luft mich zerschmettert auf
suchung forderte 23 geschlachtete und zehn lebendige die Felsen unter mir herunterschleudern könnte. Der Adler
Schweine zutage, die im Keller, aus dem Hof und Boden schwebte immer naher heran. Die Luft war kristallklar,
versteckt waren.
und ich konnte jede Feder an ihm erkennen, als wir
— Ern sonderbarer Haarliebhaber . In Vor¬ einander zu umkreisen begannen in dieser gewaltigen ein¬
pommern treibt gegenwärtig ein eigenartiger Liebhaber samen Höhe, ganz so wie zwei Flieger früher an der
von Haaren sein Unwesen. Doch hat er es nicht auf Westfront. Ob er über mich emporkommen wollte, um
schöne Mädchenzöpfe abgesehen, sein Verlangen sind viel¬ sich dann auf mich zu stürzen, oder ob er mich für einen
mehr — Roßschweife. So wurde von den: noch unbe¬ Vogel mit ähnlichen Kampfinstinkten hielt, mit dem er

sich messen wollte und fürchtete, daß ich ihn besiegen
würde, wenn ich über ihm wäre, — daß weiß ich nicht.
Aber es lag schon in seinem Auge, daß er emporsteigen
würde, und wirklich stieg er höher und höher. Auch ich
schraubte mich nun empor, und so kommen wir in die
Wolken, höher und höher, das riesige Tier wenige Meter
entfernt von den Spitzen meiner Tragflächen. Und dann
plötzlich konnte ich diese fieberhafte Spannung nicht mehr
aushalten , sondern wendete mein Flugzeug jäh um und
stürzte mich auf ihn. Er machte eine gewaltige An¬
strengung, mir zu entgehen, aber seine Kräfte schienen
am Ende. Seine Flügel schlugen schwach zusammen,
und ganz wie ein abgeschossenes Flugzeug stürzte er zur
Erde nieder. Ich folgte ihm wohl 1200 Fuß tief herab
, völlig erschöpft auf einem Hügel
und sah ihn schließlich
in der Nähe eines Dorfes landen."

Sport.
— Futzball . Die Iugendmannschast der Sportabtei »ung

spielte am Sonntag -gegen die 1. Jugendmannschaft der T urnund Sportgemeinde 1847 Höchst und mutzte eine Niederlage von
. Die 2. Mannschaft spielte mit viel Ersatz und
2 :4 einstecken
verlor gegen die gleiche von „Amicitia" Hattersheim 3 :5. Das
angesetzte Spiel Sportabteilung 1. gegen Sportverein Kriftel

wurde im letzten Moment wegen besonderer Umstände nach
.—
Kriftel verlegt und endete nach scharfen Spiel 1: 1unentschieden
Kommenden Sonntag spielt die l . Elf aus eignem Platze gegen
die spielstarke1. Mannschaft von „Amicitia" Hattersheim wäh¬
rend die 2. Mannschaft gegen FutzballsportvereinNied spielt.

-Anzeige.

.Todes

Verwandte;], Freunden und Bekannten die traurige Mit¬
teilung, daß unser innigstgeliebter Sohn, Bruder, Enkel, Neffe,
Vetter und Cousin

m

Pfeifer

Heinrich

von

WEIN
HOLO

auf moderne

nach langem, schweren, mit grosser Geduld ertragenem Leiden
im blühenden Alter von

18

nach

Jahren verschieden ist.

In tiefer Trauer:
nebst

Angehörigen.

, den 6. Oktober
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neuesten

Formen

Modellen.

Else Gockenhach

Eltern und Geschwister
Sossenheim

Damen- u.Herrenhüten
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Rödelheim

4543

Burgfriedenstr
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findet statt : Freitag den 8 . Okt .,
Die Beerdigung
nachmittags 4x/2 Uhr , vom Sterbehause Dottenfeldstrasse 5.

-Gesangverein
Arbeiter
“Sossenheim
„Vorwärts

-Dchlspicic
flnkcr

Danksagung.

Zur Aufführung gelangt am Freitag den 8., Samstag
den 9. und Sonntag den 10. Oktober

Anlass

unserer

Verlobung

erwiesenen Aufmerksamkeiten
Dank.
herzlichsten
unseren

sagen

wir hiermit

Für

die uns

aus

Susanna Schneider
Konrad Seibert
Sossenheim , den 4 . Oktober
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Die

Sühne

“,

Martha

üer

Drama in 5 Akten.

Blumentöpfe
werden angekauft von

66.

Afineifi ^treiehe
99

Den Mitgliedern zur Kenntnis , datz
um
am Samstag die Singstunde
7 Uhr beginnt betreffs Ständchen.
Vollzähliges Erscheinen erwünscht.
Ber Vorstand.

Arth.Gath ,Gärtnerei

Lustspiel in 3 Akten.

am Friedhof.

SportabLeilung
- u. Spielabteilang
Sport
des Turnvereins.

-Reparature
Uhren

werden , wie altbekannt , gut und
billig repariert.
Heute Mittwoch Abend 8 Uhr im Morgen Donnerstag den 7. Oktober,
abends 8lk Uhr int Vereinslokal
Gasthaus „Zum Nassauer Hof"

der Freien Turnerschaft.

8M !6rVM'83MN!llU.

Gemeinnützige Naffamsche
MöbelVertriebsgeselLschnfL m. b. H .,
Wiesbaden - Mühlgasse 7.

Lieferung gediegener

Um vollzähliges Erscheinen bittet
Wegen Wichtigkeit wünscht voll¬
. 15.
Der Spielausschutz. zähliges und pünktliches Erscheinen Peter Lacalli , Eschbornerstr
Der Spielausschutz.

Stenografen

A . Bauer,

-TachygraphenStenoto
u. Schleiferei.
P§T^ ..«Sven". Verein Sossenheim.Nied , Hriedrichstraße 5.
derger
gereNschM

Heute abend 8 Uhr

Msuatsversammlung
-u.Aoknrimmer-,Schiss
Wchen
kinrichtungen. ■1903a * Kameraden
Der Vorstand.

Alle

Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
ohne Preiserhöhung gestattet.
Teilzahlung

a.M.
, Frankfurt
M.lapp
Generalversammlung.
Annahmestelle:

Freitag abend 8 Uhr im Ver¬
einslokal „Zur Rose" Tlebungsstvnde mit anschließender

Empfehle mich im Schleifen

von

n.Klingen
Rasiermesser
Art
jeder
sowie
Versammlung.
Messer und Scheren.
Vollzähliges Erscheinen unbedingt
Der Vorstand.
erforderlich.
ist

Reparaturen

. Mgllngs-an Haushaltungsmafchinen
Rath
ausgesührt.
werden

ntth Kmuerädinneu

sachgemäß
werden aus heute abend 7Vs Ahr
' herein Sossenheim.
in das Gasthaus „Zum Taunus"
Annahmestelle:
zwecks Besprechung über die Beerdi¬
Haupstratze.
A . Grüner,
gung des Kameraden Heinrich Freitag abend 7Vs Uhr VorstandsPfeifer ergebenst eingeladen.
fitzung . Um 8 Uhr
Fräulein von auswärts verlor am
Mehrere Kameraden.
■o Sonntag Nachm. Portemonnaie
mit ca. 35 je. Inhalt vom Juxplatz
im Vereinslokal. Wegen wichtigen bis Kapelle. Der ehrliche Finder wird
und
Besprechungen wird um vollzähliges gebeten, dasselbe gegen gute Belohnung,
da Andenken, abzugeben Oberhaineingetr. Genossenschaft m. u. Haftpfl. Erscheinen aller Mitglieder dringend stratze 54, 1. St . rechts.
Vorstand.
Der
.
gebeten
Sossenheim , Ludwigstrasse 15.
Am Donnerstag , vormittags von 8^ —11 Uhr:
Dienstag Abend
9rt
11
Margarine , 1 Psd . 10 ji , in beliebiger Menge.
Die Sparbücher für wöchentliche
. auf dem Juxplatz
Aarrtarru
Gesellschaft
Donnerstag und
am
sind
Einlagen
eine grün -wollene Kindermütze.
Am Freitag , vormittags von 9—ll 3/4 Uhr,
Freitag (7. und 8. Oktober) während
Abzugeben gegen Belohnung OberhainVersorgungsberechtigte
an
J/,
8,80
Dose
1
,
cond. verzuckerte Vollmilch
der Kassenstunden von 3—7 Uhr im
ftratze 36.
Freitag den 8. Oktober 1920, abends
Kassenböro Ludwigstraße 15 zur Gut¬
und Familien , welche sonst keine Milch erhalten.
am Sonntag abend
im Dereins8 Uhr Versammlung
schrift abzuliefern.
Am Samstag , vormittags von 9—11 Uhr,
-Au » jm Gasthaus „Zum
Hof " (Peter Hrrrru
Abholung nach Fertigstellung wird lokal „Frankfurter
später bekannt gegeben.
Kinkel). Um bestimmtes und pünkt¬ Löwen" abhanden gekommen , ab¬
Ein Rest Kartoffeln , 1 Pfund 40 *5, ohne Karten.
zugeben gegen Belohnung im Verlag
Sossenheim , den 4.. Oktober 1920. liches Erscheinen bittet
Sossenheim , den 6. Oktober 1920.
dieses Blattes.
Vorstand.
Der
Vorstand.
Der
Die Lebensmittel-KoMMission; Vrum , Bürgermeister.

Teilansstellung

in Sossenheim

bei Schreinermeister Johann

Wavenvsrkauf

Fay.

im Rathaus.

Versammlung

- Möifskasse
Spar

„Lrisch-Auf" J902.
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Kauistag den 9. Oktober

pro Zentner betragen. Die allwöchentlich auszugebenden
Kartoffeln sollen 38.— JL pro Zentner kosten.
^Der Herr Reichsschatzminister hat festgestellt, daß im
Die Kartoffeln aus hiesiger Gemeinde und Eschborn
Monat Juli der Verbrauch an Steinkohlen größer war sollen gleichmäßig, pro Kopf 50 Pfund an die Ver¬
als der Eingang, wohingegen Koks und Braunkohlen¬ sorgungsberechtigtenverteilt werden.
lieferungen nur wenig in Anspruch genommen wurden.
v.
g.
u.
Da der Bedarf an Steinkohlen für die Ententelieferungen
Franz Josef Brum
Franz Jakob Fay
nur gedeckt werden kann, wenn größtmöglichste Sparsam¬
Brum, Bürgermeister.
leit im Verbrauch an Steinkohlen eintritt, ist angeordnet
worden, letztere nur im äußersten Notfälle zu verwenden
Und auch nur dann unter Beimischung von anderen
Brennstoffen.
Indem ich hiervon Kenntnis gebe bemerke ich, daß
Sossenheim, 9. Okt.
das Kreiskohlenamt künftig nicht in der Lage sein wird,
den Anforderungen an Steinkohlen bei der Verteilung
— Die altrenomierte Schankwirtschaft„Zur neuen
gerecht zu werden.
Krone " in der Hauptstraße ist jetzt, nachdem sie wenige
Es wird anheimgestellt, gelegentlich die Interessenten Jahrzehnte im Betrieb war, geschlossen worden. Das
hiervon in Kenntnis zu setzen.
Lokal wird für Wohnzwecke umgebaut.
Höchst a. M., den 28. September 1920.
— Turnerisches. Der Turnverein sowie die Freie
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Turnerschaft nehmen von nächster Woche ab die regel¬
I . A.: Breitkreutz.
mäßigen Turnstunden wieder auf. Wir verweisen auf
die betr. Inserate in heutiger Nummer.
Kartoffelversorgung.
— Billigen Kuchen für die Kerb gedachte sich
Durch Verordnung vom 24. 8. 1920 ist die öffentliche
ein
Fräulein L. L. von hier zu verschaffen
. Es ließ kurzer
Bewirtschaftung der Kartoffeln mit Wirkung vom 15.
Hand
einfach
einen
Kuchen
bei
einem
Bäckermeister
ver¬
9- 1920 aufgehoben worden.
schwinden
,
ohne
sich
um
dessen
Eigentümer
zu
kümmern.
Nur die vertraglich sichergestellten Kartoffeln unter¬
liegen einer Rationieruug um jeden Versorgungsberech- Hoffentlich hat dem betr. Fräulein der Kuchen gut ge¬
schmeckt
. Die Sache wird gerichtliche Folgen nach sich
ligten eine Mindestmenge zu sichern.
ziehen.
Der hiesigen Gemeinde sind Vertragskartoffeln zu¬
— Die Stenographengesellschaft »Gabelsberger ",
gewiesen
, aus eigner Ernte 900 Ztr ., aus Eschborn 600
Ztr., aus dem Kreise Hofgeismar 1555 Ztr ., aus dem deren erstes Ziel die Heranbildung praktischer Steno¬
graphen ist, eröffnet am Mittwoch den 13. ds. Mts.
Bezirke Magdeburg 8344 Ztr.
Es entfallen auf jeden Versorgungsberechtigten 2,50 einen neuen Kursus für Anfänger. Von Tag zu Tag
Ztr. Der Preis wurde für die einzudeckenden Kartoffeln wird es mehr bewiesen, daß die Stenographie im Er¬
Einheitlich auf 35 JL festgesetzt, die allwöchentlich zur werbs- und Privatleben ein Erfordernis ist, vor dessen
Ausgabe gelangenden Kartoffeln kosten pro Pfd . 38 Pfg. Studium Niemand zurückschrecken sollte. Bei Erlernung
Dieser Verkaufspreis bleibt unter dem Selbstkostenpreis. der Stenographie ist nun darauf zu achten, daß man
Zunächst gelangen die Kartoffeln aus hiesiger Ge¬ sich ein System aneignet, welches bei leichter Erlernbar¬
meinde und aus der Gemeinde Eschborn zur Ausgabe keit und vermöge seiner Kürze höchste Leistungsfähigkeit
in sich birgt. Das System, welches vorstehende Eigen¬
^Nd zwar pro Person 50 Pfd.
Die Ausgabe erfolgt gegen sofortige Bezahlung am schaften wie kein anderes in sich vereinigt, ist das System
Gabelsberger. Aus vorgenannten Gründen hat dasselbe
Schalter des Rathauses an
1) die Karten des Konsumvereins
am Montag von in allen Ländern die weiteste Verbreitung gefunden, da
es infolge seines logischen Aufbaues und seiner An¬
8—11 Uhr,
2) an die Karten der Gemeinde am Dienstag von passungsfähigkeit an jede Sprache, in alle Kultursprachen
wie englisch, französisch, italienisch, spanisch, dänisch,
8—11 Uhr an Nr. 1—400
am Mittwoch von 8—11 Uhr an Nr. 401 — Schluß. holländisch, russisch, bulgarisch, türkisch, sowie in der
Die Kartoffeln sind im oberen Schulkeller abzuholen. Weltsprache Esperanto übersetzt ist. Auch ist das System
Die Kartoffeln aus Hofgeisnsar und dem Bezirk Gabelsberger in vielen Staaten unter Ausschluß anderer
Magdeburg gelangen sofort nach Eintreffen zur Ausgabe, Systeme in Parlamenten , Universitäten, Schulen und bei
Behörden als Einheitssystem amtlich eingeführt, weiter
hiervon entfallen auf jede Person noch 2 Zentner.
sind in allen größeren Provinzen stenographische Landes¬
Sossenheim , den 9. Oktober 1920.
ämter errichtet. Für die Güte des Systems Gabels¬
Der Gemeindevorstand.
berger dürften die in letzter Zeit stattgefundenen Wett¬
schreiben, wobei auch in fremdsprachlichen Diktaten erst¬
Schulnachrichten.
klassigste Resultate erzielt wurden, die deutlichste Sprache
Montag , den 11. Oktober, morgens 8 Uhr, beginnt reden. Es wird daher jedem, der die Stenographie er¬
Mr Unterricht in der Volksschule wieder.
lernen will, das System Gabelsberger bestens empfohlen,
, Auch in der Fortbildungsschule nimmt das Winter¬ denn nach Gabelsberger stenographieren heißt gut steno¬
halbjahr mit nächsten Montag seinen Anfang.
graphieren. Näheres siehe Inserat in heutiger Nummer.
Sossenheim, den 9. Oktober 1920.
— Die Stenotachy-Schreibmaschine. Mit der Um¬
Loreth, Rektor.
kehrung unserer ganzen gesellschaftlichen Verhältnissen
hat sich die breite Oeffentlichkeit auch den Aufgaben auf
dem Gebiete der Schristkultur zugewandt. Das Bedürfnis
Gemeindevertretersitzung
zur Kraft- und Materialersparnis beim Erlernen und
vom 5. Oktober 1920.
Gebrauch der Umgangsschrift tritt immer deutlicher her¬
-Anwesend
: Bürgermeister Brum , Beigeordneter Meyer , die vor. Es sei nur auf die verschiedenen Stenographie¬
Lwöffen Oßmer . Reusch, Schröder , die Derordneten Völker,
systemen verwiesen, die in wiederholten Reformen ver¬
Kum Frz . Jos ., Kappauf , Mook , Markart . Desch, Golste,
bessert und vereinfacht werden sollten, wir weisen hin
ÄEid , Fay Frz . Jak ., Fay Andr ., Moos , entschuldigt Faust,
auf den Versuch zur Schaffung einer Einheitsstenographic.
"leiser , Kitzel, Fay Peter.
Doch dies war und ist noch nicht befriedigend. Der
Tagesordnung:
l - Einspruch des Herrn Vorsitzenden des Kreisaus¬ bohrende Geist eröffnete sich einen neuen Schacht, in dem
schusses vom 21. 9. 1920 über die Besoldungs¬ ihm gesuchtes Gold reiner als sonst entgegenglänzte.
Nachdem die Steno-Tachygraphie schon auf der Bugra
ordnung der Gemeinde Sossenheim.
2. Eingabe des Feldhüters Petri betr. Erhöhung seines 1914 in Leibzig einen Entwurf für den Stenotachytypendruck zeigen konnte, erfand neuerdings der StenotachyLohnes.
graph Gewerberat Schnöpf eine Steno -Tachyschreibma3. Kommissionsberichte.
schine. Unter Anwendung von ca. 180 Typen auf 60
Beschlüsse:
Tasten verteilt kann man die Stenotachygraphie Hervor¬
: Wird der Finanzkommission überwiesen. Der bringen. Alle Einwände hinsichtlich der Schriftpeinlich¬
Vetter der Kreis-Beamten-Organisation soll hinzuge- keit, größerer oder geringerer Geläufigkeit, Druckanwen¬
^gen werden.
dung usw. fallen durch sie in sich zusammen. In festen
. Zu 2 : Es wird ein Wochenlohn von 175.— JL ab unveränderlichenNormen liegen die Größe- und Stärke¬
■Oktober 1920 gewährt. Besondere Teuerungszulagen verhältnisse fest; anstelle der Geläufigkeit hat möglichst
"' Erden nicht gewährt.
große Einfachheit der Schrift zu treten. Den Grundstrich
Zu 3 : Anstelle des ausscheidenden Herrn Rübsamen in möglichst vielfältiger Weise auszunützen, wird zur
?wd der GemeindeverordneteHerr Weid in die Finanz- selbstverständlichen.Notwendigkeit und die stenotachywchmission gewählt.
graphische Konsonantensymbolikfeiert ihre größten Tri¬
Zur Kartoffelversorgung:
umphe. Mit einem Tastenschlage können im Bruchteile
Die Vertragskartoffeln sollen abgenommen werden. einer Sekunde 4 Laute dargestellt werden, 3 Laute so
..se Bezahlung soll nach Eintreffen erfolgen. Der Preis dazustellen, ist noch häufiger möglich usw., Kurven und
>Ur die einzudeckenden Kartoffeln soll einheitlich 35.— JL
Verbindungshemmungen verschwinden. Der Fortschritt

Belieferung mit Steinkohlen.

Lokal-Nachrichten.

1930.
liegt auf der Hand ! Man überlege, daß man mit einer
gewöhnlichen Schreibmaschine 120 Silben in der Minute
schreiben kann. Wenn man mit der Stenotachy-Schreib¬
maschine mit jedem Tastenschlag nur 2 Laute einschl.
Verbindungsstriche darstellen kann, so ergibt das eine
Geschwindigkeit von 240 Silben für die Minute in der
Schulschrift. Das Debattenschriftverfahrenermöglicht so¬
dann 300 Silben pro Minute . Mittelst der Stenotachymaschine lassen sich noch Durchschläge Herstellen, die
Kopiersähigkeit des Stenogramms tritt hinzu. Diese Er¬
findung in Perbindung mit dem Stenotachytypendruck
dürfte zum ersehnten Einheitsstenographie im stenogra¬
phischen Sinne führen.
— Die Bauernregeln vom Oktober sagen: Ist die
Krähe nicht mehr weit, — Wird's zum Säen hohe Zeit. <
—
Sitzt das Laub noch fest auf den Bäumen, — Darf
man vom strengen Winter träumen . — So die Blätter
abfallen bei Zeit, — Bring 's aufs Jahr viel Fruchtbar¬
keit. — Auf St . Gall (16.) bleibt die Kuh im Stall . —
Ist Oktober kalt, — Macht er für nächstes Jahr dem
.Raupenfraß Halt. — Im Oktober Wässerung — Ist der
Wiesen Besserung. — Wenn's im Oktober friert und
schneit, — So bringt der Januar milde Zeit. — Mengt
sich der Oktober in den Winter, — So ist denn dieser
um so gelinder.
— Eine neue Krankheit. Wie der „Voss. Ztg."
gedrahtet wird, wurde die in Verona beobachtete seltsame
Krankheit, genannt Nona, auch in Rom und Süditalien
festgestellt. Die Krankheit beginnt mit Schlafsucht, er¬
greift sodann das ganze Nervensystem endet meist tödlich.
Nach der Meinung vieler Aerzte handelt es sich um eine
Abart der Influenza . Die Fachmänner erwarten, daß
das Uebel keine größere Verbreitung findet und mit An¬
bruch der wärmeren Jahres verschwinden wird.
— Preisabbau ! Ein Schlagwort modernster Art,
dem aber die Wirklichkeit immer weiter Hohn spricht.
Im vorigen Jahre kostete der Zentner Kartoffeln 10 bis
15.JÜ in diesem Jahre 25 bis 30 JL, der Zentner Zwiebeln
35 jetzt 80 JL, das Liter Petroleum 3 jetzt 5 JL, ein
Leib Brot 2,10 jetzt 4 JL So
ließe sich das Register
verlängern. Und das nennt man Preisabbau ?!
— Einst und jetzt. „Ich bin seit drei Jahren ver¬
lobt und möchte endlich einmal heiraten. Also begebe
ich mich — nicht etwa auf das Standesamt sondern
auf das Wohnungsamt und lasse mich als Wohnungs¬
suchender eintragen. Der Beamte ein älterer, und aus¬
nahmsweise freundlicher Herr, schaut mich durch seine
großen Brillenglässer forschend an und entlockt mir durch
ein paar Fragen das Geständnis meines Ehevorhabens.
„Lieber Herr," sagt er darauf , „lasse Sc nor des Heirate
bleiwe! Gucke Se, früher hat mer, um a Braut zu kriege,
zwee Johr gebraucht und an halbe Dag zum Wohnung¬
suche, un heut hawe Se im halbe Dag a Braut un in
zwaa Johr noch kei Wohnung !"
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
20. Sonntag

nach Pfingsten , den 10. Okt . 1920

(Rosenkranzfest).
Sonntag : l lk Uhr Frühmesse , 8V2 Uhr Kindergottesdienst
mit Predigt ; 10 Uhr Hochamt mit Predigt , nachm . IV2 Uhr
Christenlehre mit Andacht . —
Wochentags
: a) 6V4 Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr 2. hl.
Messe.
Montag : best. hl. Messe z. E . des hl. Josef u. der schmerz¬
haft . Muttergottes nach Meinung ; b) 2. Sterbeamt für Heim.
Pfeifer.
Dienstag
: a) best. hl. Messe für Ehel . Pet . Fay u. Angeh . ;
b) best. Jahr -Ämt s. Elisab ., Karl u. Joh . Neuhäusel.
Mittwoch : a) best. HI. Messe s. Joh . Bollin u. Ehest . A . M.
b) gest Jahr -Amt f. Adam Kinkel.
Donnerstag
: a) gest. Engelmesse s. Fam . Watternau ; b)
gest. Jahrmt f. Paul Kinkel.
Freitag : a) best. hl. Messe s. Oberpostsekretär Karl Mal¬
ter ; b) 3. Sterbeamt für Heinr . Pfeifer.
Samstag
: a) best. hl . Messe z. E . d. immerwährenden
Hilfe s. 1 Vermißten (Schwesternkapelle ;) b) best. Jahr -Amt f.
Konrad Mohr u . Sohn Konrad.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nachmittag 4 Uhr und
Sonntag früh 6V2 Uhr.
Vereins Nachrichten . Morgen Nachm . 3Y2 Uhr Andacht
des Müttervereins mit Predigt.
Am nächsten Sonntag gehen die Knaben zur hl. Kommunion.
Die Erstkommunionstunden beginnen am Dienstag in 8 Tagen
und werden Dienstags und Freitags von 11—12 Uhr gehalten.
Die Kl . 4 a und 4 b sind an der Reihe daran teilzunehmen.
Auf Wunsch können Kinder der KI . 3 a und 3 b ebenfalls zu¬
gelassen werden . An den Werktagen wird in der Frühmesse
der Rosenkranz vorgebetet.

Kath. Pfarramt.

Evaugelische Gottesdienst -Ordnung.
19. Sonntag nach Trinitatis , den 10. Okt . 1920.
9Y2 Uhr Hauptgottesdienst . (Jakobus 5io— 20: Im Dienst des
Evangeliums .)

Evangel. Pfarramt.

Nachrichten : Die Kinderschule
beginnt Montag den
. 10. um 8 Uhr .
„
t■ ,
HeuteAbend
um 8 Uhr ist im Schützenhos außerordentbche

Versammlung der Evangel . Jugendgruppe . Vollzähliges
Erscheinen ist nötig.
Die Konfirmandenstunde
nimmt um 11 Uhr am Mon¬
tag ihren Fortgang.
Der Kirche nchor hält am Dienstag Abend um 8 Uhr
Uebungsstunde.
.Der Termin zur Bezahlung der Kirchensteuer wird dem* nächst in der Sossenheimer Zeitung bekannt gemacht.

Sport.
— Futzbaü. Sonntag, den 10. Oktober treffen sich.um 3

Uhr die 1. Mannschaften des Sportvereins „Amecitia" Hatters¬
heim und des hiesigen Turnvereins. Hattersheim hat bis jetzt

erst ein Spiel verloren und es ist zu erwarten, daß es einen
scharfen Kamps um die beiden Punkte gibt. Zum letzten Spiel
in der Vorrunde treffen sich ebenfalls an der Frankfurterstratze

Ihre

die 2. Mannschaften des Futzballfportverein Nied und der
Sportabteilung um 1 Uhr.
— Futzball. Am vergangenen Sonntag hatte Sportverein 07
im 4. Verbandswettspiel als Gegner die 1. Mannschaft der
Futzballabteilung Turngemeinde Schwanheim. Die Turner er¬
litten eine Niederlage mit dem hohen Resultat von 7:3 Toren,
nachdem bis Halbzeit Sportverein mit 8 :0 führte. — Morgen
tritt die Mannschaft gegen den Futzballfportverein Nied auf
dessen Platz an. Nied ist bis jetzt der beste Verein im Bezirk
und steht mit 7 Punkten an erster Stelle, dem Sportverein 07
mit 6 Punkten als zweiter folgt. Das Spiel beginnt um 3 Uhr
in Nied auf dem Sportplatz an der Wörthspitze.

m

Vermählung

beehren sich anzuzeigen

David Schäfer
Elise Schäfer
geh . Schäfer
Eichelheim

( Oberhessen )

Sossenheim

den 9. Oktober

1920.

i

Danksagung1.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei dem Tode unseres innigstgeüebten Sohnes und
Bruders

Pfeifer

Heinrich

fi& 'm ’A:

sprechen wir hiermit allen, insbesondere den barmherzigen
Schwestern für ihre liebevolle und aufopfernde Pflege, dem Herrn
Lehrer und den Schulmädchen für den erhebenden .Grabgesang, den
Kamerädinnen und Kameraden, der Direktion der Adlerwerke,
seinen Arbeitskollegen der Adlerwerke für die Kranzniederlegungen,
für alle anderen Kranz- und Blumenspenden, sowie allen denen,
welche dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen, unseren tief¬
gefühlten Dank aus.

Familie Hermann

X

von Damen - u.Herrenhüten
auf moderne

kleidsame

nach neuesten

Formen

Modellen.

Else Gockenbach

Pfeifer.

Sossenheim , den 9. Oktober 1920.

Taunus 4543

Rödelheim

Burgfriedenstr . 6

ms

Nachruf

*!

Aus unserem Kreise haben wir einen schmerzlichen Verlust
zu beklagen. Nach langer Krankheit starb unser treuer Kamerad

-Anzeige.
StenotEacftygraphie
| Todes

Heinrich Pfeifer

(Vereinfachte deutsche Stenographie)

Am Freitag , den 15. ds . Mts .,

im blühenden Alter von 18 Jahren. Wir bedauern sein so frühes
Ableben aus unserer Mitte und das Gedächtnis an ihn wird bei
uns dauernd weiterleben.

Seine Schulkameraden

Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche
Nachricht, dass unser liebes
Kind und Enkelchen

abends 8 Uhr, beginnt im Vereins¬

Peter Philipp

StettO" lokale Gasthaus „Zur Rose " ein
and-Kameradinnen.GacbygrapbieUimrricftt
$*Kur$ti$

nach kurzem schwerem Lei¬
den im zarten Alter von 8
Monaten verschieden ist.

ist leicht erlernbar, besitzt wozu Damen und Herren freundlichst
logischen Ausbau und eingeladen werden.
Unterrichtshonorar einfchl. Lehr¬
strengste Wissenschaftlich¬
keit. ist 12 Prozent kürzer mittel 10 MK . pro Teilnehmer.
Der Vorstand.
:-: als Gabelsberger. :-:

Peter

und Angehörige.

Stenographen
'Gesel lschaft
„Gahelsberger
“Sossenheim
Mitglied des Deutschen Stenographen-Bundes
Gabelsberger, des Hess -Nass. (Rhein-Maingau)
Verbandes Gabelsberger’scher Stenographen, der
Main- Taunus- Vereinigung Gabelsberger’scher
Stenographen.

Stenographie
„Gabelsberger“

Grösste Verbreitung!
Unbestritten leistungs¬ Nittwoeh den 13. d. Mts ., abends 8 Uhr
fähigstes System. Alle im Nebenzimmer des Gasthauses „Zur
deutsch . Staaten , die
ein einheitliches System Rose 4’ Beginn eines
für ihre Beamten oder
Schulen vorschreiben,
haben ausnahmslos
das Gabe 1sberger ’sche System gewählt.
für Damen und Herrn
— Stellenvermittlung,
Geschäftsstenographen(System Gabelsberger ).
Priifungen, —Staatliche
■Stenographie-Lehrer.
Anmeldungen am Eröffnungsabend erbeten

Mitglieder -Versammlung

zugegangenen

Gratulationen

Vermählung

und Aufmerksam¬

keiten sprechen
wir hiermit
lichsten Dank aus.

unseren

verbind¬

Leonhard Bechtold und Frau
Anna geb . Klein.

83.

Montag (11. Oktober
) abend be¬
ginnen ,im „Nassauer

im Gasthaus „Zur Guten Quelle ".
Tagesordnung:
1. Jahresbericht,
2. Wahl
von 2 Ausschußmitgliedern.
Die bestellten Zwiebeln
^Erden.

Sportplatz
mrnm

unserer

Hauptstrasse

;Turnverein.

Montag den 11. Oktober, abends 7^ Uhr

an

Hof" die

Turnstunden für das Winter¬

halbjahr und werden alle Turner¬
innen, Turner und Zöglinge gebeten, vollzählig zu erscheinen.
Die Turnstunden finden wie
und das Weiskraut können abgeholt folgt statt:
Montag abend 7J/2 Uhr für
® er Vorstand.
Turnerinnen,
Mittwoch und Freitag abend

der?ratikfumr
$tra$$e
Morgen Sonntag den 10. Oktober,
nachmittags 3 Uhr

Für die uns anlässlich

Sossenheim , 8. Okt. 1920.
Die Beerdigung findet
Sonntag, den 10. Oktober,
vormittags 11 Uhr statt.

Anfänger
-Kursus

Danksagung.

Bayer
u.Frau

71/2 Uhr

für Turner

und

Zöglinge-

Der Vorstand.

Freie

Turnerschaft

Verbandswettspiel

Die Turnstunden finden jetzt
Dienstags u. Donnerstags wieder
Sport -Verein „Amecitia " Hattersheim
regelmäßig wie folgt statt:
Abteilung Schüler und Schüler¬
f . Mannschaft gegen Sportabtcilung
innen 6—7 Uhr,
Turnverein Dossenheim j . Mannschaft.
Abteilung Turner und Turner¬
innen 7—9 Uhr.
Der Spielausschuß.
Erste Turnstunde Dienstag den
12. Oktober.
Wir bitten alle Turner sich jetzt
In Anbetracht der Nachkerb findet Messerschmiede u. Schleiferei, wieder recht zahlreich und pünkt¬
unsere Monatsversammlung
erst
lich in den Turnstunden einzu¬
Nied , Friedrichstraße 5.
um 17 . ds . Mts . statt. Wegen der
finden.
reichhaltigen Tagesordnung werden die
Der Turnrat.
Mitglieder gebeten, sich vollzählig ein¬ Empfehle mich im Schleifen von
zufinden. II. a. kommt das von der
Gemeinde zugewiesene Land zur Ver¬
teilung. Beginn der Versammlung
sowie jeder Art
Zahlstelle Sossenheim.
4 Uhr .
Der Vorstand.
Messer und
Die Mitglieder, werden dringend
Besseres
gebeten heute abend Punkt 8 Uhr
im „Ha in er Hof" vollzählig zu er¬
scheinen betreffs Gründung
der
an Haushaltungs
Maschinen
Zuschutzkrankenkasse Grundstein
werden
sachgemätz
ausgesührt.
für kleinen Haushalt sofort gesucht.
Einigkeit (Filiale) Sossenheim.
Annahmestelle:
Den Mitgliedern ist es Pflicht und
A . Grüner , Haupstrahe. Schuldigkeit heute der Versammlung
beizuwohnen.
Grundwiefenstraße 7.
Alle Bauarbeiter ,Schlosser,Schreiner,
Zimmerer, Weitzbinder usw., welche
gesonnen sind der Zuschutzkrankenkasse
beizutreten, können sich anmelden.
verloren . Abzugeben gegen Be¬
Der Vorstand.
Montag den 11. d. M., abends
lohnung im Verlag dieses Blattes.
8 Uhr im „Deutschen Haus ".
Guterhaltene
> 77>.

msm

KleiitierzSehterrereia.
A.

Bauer,

Rasiermesser
u.KlingenBauarbeiter
-Verband
Scheren
:;
Reparaturen

Dienstmädchen

Gras, Frankfurt
-Rödelheim,

Air

gute

Spctfcn

und Getränke ist bestens gesorgt.

Ferner stets zu haben:

dunkles

bayerisches

Vollbier

in Flaschen.

Hierzu ladet freundlichst ein

Wilhelm Anton.

Uartosfelgabel

Monatsmädchen

für vormittags gesucht.
Hauptstratze 27, 1. Stock.

llciMing
! Deutscher
Eisenbahner
’Uerband.
Versammlung.
Der Vorstand.

Sitz-Zinkbadewanne

zu verkaufen. Obermeier, Lindenscheid-

SosseMierZeltung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 2.— Ml. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgsholt.

Nr. 81

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

Mittwoch den 13 . Oktober

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

1920.

durch diese das Gehirn . Sind doch durch eine Kost von aber schließlich mancherlei Gründe , die Licht in die An¬
' Aepfeln und Schrotbrot häufig gute Erfolge bei Nerven¬ gelegenheit zu bringen geeignet sind. Zunächst : Die
Unter dem Schweinebestande des Landwirts Jakob
krankheiten erziehst worden . Daß der Apfel als Beru¬ Kriegswitwe besitzt bereits , was einem jungem Mädchen
Klohmann , hier , Dippenstraße 6, ist die Rotlaufseuche
higungsmittel bei mangeldem Schlaf gute Dienste leistet, in dieser Zeit schwer fallen sollte zu eringen , Einrichtung,
ausgebrochen .
_
ist bekannt . Die Birne enthält Kalk für die Knochen¬ Weißzeug usw. Zum anderen , gerade der Umstand der
Unter dem Viehbestände des Werkmeisters Georg bildung und ist ebenfalls sehr nahrhaft , wie letzteres auch uns zuerst zu ihrMn Nachteil zu sprechen schien, daß sie
Wagner , hier , Oberhainstraße 9, ist die Maul - und Klauen¬ von den Pflaumen behauptet wird , und von den Kirschen, bereits alle Erfahrungen eines „aller Anfang ist schwer"
welche übrigens — gleich dem Apfel — Sauerstoff ent¬ hinter sich hat , wird ihr zum Vorteil . Sie wird wissen,
seuche ausgebrochen.
halten
. Pfirsiche und Aprikosen regen die Lunge an und wie der Mann zu „behandeln " ist (nach dem Rezept einer
Die Gehöftssperre ist verhängt worden.
zwingen die Leber zur Gallenablieferung . Weintrauben
jungen Pariserin : Füttre ihn rc.), sie wird sich vor den
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen , daß Fälle , in reinigen das Blut . Erdbeeren sind, da sie phosphorhaltig
Felsen , an denen junge Ehen scheitern, zu hüten wissen.
denen die Seuche vollständig abgeheilt ist, sofort Anzeige sind , gute Nervenkost. Apfelsinen und Zitronen reinigen
Zum Dritten : Gesellschaftliche Konventionen sind ihr
zu machen ist, damit die Aufmachung des Stalles durch das Blut und töten Pilzbildungen . Feigen und Datteln
nicht in dem Maße auferlegt wie dem jungen Mädchen.
den Herrn Kreistierarzt erfolgen kann.
sind vorzügliche Nasrungsmittel , wie auch Nüsse zu em¬ Die Witwe kann ihren Zukünftigen bei sich zu Hause
Die Ställe find selbstverständlich vorher gründlich pfehlen sind, da sie Nierenfett geben, leider belegen sie empfangen , sie kann mit ihm ins Restaurant gehen, es
auszuweisen.
Hals und Stimmbänder . Die zwischen Obst und Gemüse „gibt sich" alles viel leichter. So mag denn der Zauber
stehende Tomate reinigt das Blut und ist ihr Genuß bei der Kriegswitwe jetzt wohlbegründet erscheinen.
Anmeldungen , welche bis jetzt noch nicht vorgenommen
Flechten zu empfehlen.
wurden , haben umgehend zu erfolgen , andernfalls Straf¬
— Gefühlsarm »!. Aus Kassel wird geschrieben
: In
antrag wegen Umgehung der viehseuchenpolizeilichen Vor¬
die Werkstatt eines Tischlermeisters im Altenburgischen
schriften gestellt wird.
kommt dieser Tage ein Bauer und will einen Kindersarg
Sossenheim , den 11. Oktober 1920.
— Wiesbaden , 12. Okt. Nach 4 l/z jähriger Ge¬ kaufen. Auf die Frage nach der nötigen Größe dieses
Die Polizeiverwaltung.
fangenschaft kehrte am Sonntag unerwartet der Unter¬ Möbels — beginnt der Mann sein Paket auszupacken
und bringt heraus die — Leiche des Kindes zum Vor¬
offizier Karl Christ (12. Kompanie des Reserve-Jnfanterieschein,
die er der Einfachheit halber gleich zum Maßnehmen
Regiments No . 223 ) aus Sibierien , und zwar aus Ust
mitgebracht
hat.
Kamenogorsk , Gebiet Semipalatinsk , hierher zurück.
—
Ein
86jähriger Schütze. Beim Münchener„Er— Niddaüberbrückung. Ende dieses Monats findet
— Pforzheim , 12. Okt. Die badische Regierung
eine Prüfung des Bauprojektes an Ort und Stelle durch wird hier ein großes Kraftwerk errichten , wozu die satz"-Oktoberfestschießen erhielt den Alterspreis der 86
Jahre alte Taver Wörle aus Weilheim , der bis jetzt
den geheimen Regierungs - und Baurat Henninger aus
Wasserkräfte der Enz , Nagold und Würm ausgemitzt
wohl
der älteste Schütze aus einem Oktoberfestschießen
Cassel statt . •
werden sollen. Das Werk soll eine Jahresleistung von
gewesen
sein dürfte . Leider mußte der noch jugendfrische
dreiunddreißig
Millionen
Kilowatt erhalten und wird
— Probealarm der freiwilligen Feuerwehr . In
Mann , der beim Schießen sehr gut abschnitt , Heuer an
später
mit
dem
großen
Murgwerk
verbunden
werden,
den nächsten Tagen findet ein Probealarm der freiwilligen
des die früher so beliebte seidene Fahne verzichten und sich
Feuerwehr statt , worauf wir hiermit jetzt schon Hinweisen. wodurch dann die Licht- und Stromversorgung
mit einem „blauen Lappen " begnügen.
größten
Teiles
von
Mittelbaden gesichert ist.
— Steno -Tachygraphie. Der durch seine Erfolge
— Kassel, 11. Okt. (Eine Einbruchsstatistik
.) Im
wohlbekannte Steno -Tachygraphenverein
eröffnet am
Freitag Abend einen Unterrichtskursus im Gasthaus zur letzten Vierteljahr sind hier 950 Diebstähle und Einbrüche
Rose. Eine Beteiligung ist zu empfehlen. Wir verweisen zur Anzeige gelangt . Im vorigen Vierteljahr waren es
938 Anzeigen , im gleichen Vierteljahr des Vorjahres
auf das Inserat.
Die wirtschaftliche Notlage unseres bettelarmen Vater¬
— Unsere diesjährige Kirchweih erinnerte uns an dagegen „nur " 728 Anzeigen.
— Karlsruhe , 11. Okt. Der Dentist Nagold hat landes hat auch aus dem Gebiete des Unterrichtswesens
die schöne Zeit vor dem Krieg. Ueberall wo man hin¬
sah herrschte reges Leben und Treiben . Das schöne sich am Telefon , als ihm seine Braut die Verschiebung Anlaß gegeben, Beobachtungen , Versuche und Erhebungen
Wetter führte uns sehr viel auswärtige Gäste zu. Auf des Hochzeitstages mitteilte , erschossen. Das Mädchen anzustellen , welche die Vorteile der ungeteilten Unterichtsdem Juxplatz war für Vergnügungen für Jung und Alt hörte den Schuß und verübte sofort ebenfalls Selbst¬ zeit unleugenbar beweisen.
Es sind im Kreise Höchst in den allermeisten Orten
bestens gesorgt. Essen und Trinken konnte man haben mord . Beide waren sofort tot.
— Aus Baden , 12. Okt. Eine Philippika gegen die die schwerwiegenden Gründe erkannt worden , welche die
chie in früheren Zeiten , nur mußte man etwas tiefer in
Schulen veranlaßten , die Einführung
die Taschen greifen . Sämtliche Tünzsäle und Lokale Heiratssucht erläßt der Bürgermeister von Villingen:
der ungeteilten
„Während früher in einer Woche vielleicht eine, müssen Unterrichtszeit in die Wege zu leiten.
waren bis auf den letzten Platz gefüllt und das Tanzbein
churde tüchtig geschwungen. Wie alljährlich zogen die jetzt täglich oft drei Trauungen vorgenommen werden.
Verschiedener Orts hat man sestgestellt, daß Kinder
die Kerweburschen mit Musik durch die Straßen . Am
Darunter sind oft recht blutjunge Leute , die deffer täten,
nach Schluß des Vormittagsunterrichtes
sich in der Nähe
Wontag wurde die Kerb nach alter Sitte begraben . So noch zu warten , um sich erst noch besser kennen zu lernen. der Schule aufgehalten und ihr Brot , statt Mittagessen
verlief alles in bester Ordnung.
Aber da wird darauf los geheiratet , auch wenn keine verzehrt haben . Auf Befragen teilten sie mit , daß ihr
— Frühe Ostern 1921. Das zeitigste Ostern vom Aussteuer , nicht einmal ein Leintuch vorhanden ist." Schulweg zu weit sei, um heim zu gehen.
Ganz so unrecht hat der Millinger Bürgermeister nicht.
Auch gibt es Leute, welche Gründe gegen die un¬
Jahrzehnt 1921 bis 1930 ist das vom nächsten Jahre,
geteilte Unterrichtszeit ins Feld führen : Die einen er¬
dei dem der Ostersonntag auf den 27 . März fällt . Der
klären , die Kinder müssen dem Vater Essen bringen;
früheste mögliche Tag ist der 23. März . Pfingsten haben
ir>ir dementsprechend schon am 15. Mai.
— Fünf Kinder in einem Jahre . Eine Leserin andere sagen, wir sind froh , wenn unsere Kinder nach¬
— Der wilde Stoffhandel . Mit dem allmählichen schreibt der „Mitteldeutschen Zeitung " in Erfurt : Vor mittags unter Aufsicht sind. Dem gegenübet haben die
Erfahrungen das Resultat ergeben, daß 1. die Leistungen
Cinsetzen der kommenden Wintersaison tauchen auch wieder einiger Zeit stund in der „Mitteldeutschen Zeitung " unter
der Schüler nicht zurückgegangen sind, 2. daß besonders
jene Sorten von Stoffhamstern auf , die es verstehen, durch der Ueberschrift: Reicher Kindersegen " eine Mitteilung,
sasfiniete Lügen den Leuten Stoffe aller Art einzureden. daß in einer Familie im Laufe eines Jahres fünf Kinder gesundheitlich schwache Kinder sich sichtbar entwickelt
haben , 3. daß die fünf Vormittagsstunden
die Schüler
Wit Vorliebe suchen sie abgelegene Dörfer und Einöden
geboren seien, nämlich im Januar eins und im Dezember
lange
nicht so anstrengten , wie die Stunden am Nach¬
ssuf, wo sie ihr lichtscheues Handwerk am leichtesten aus¬ Vierlinge . Da wird wieder das Wort des alten Ben
üben können . Einer der neuesten Tricks dürfte wohl der Akiba wahr : Es ist alles schon einmal dagewesen. Auf mittag , und daß 4. Beurlaubungen vom Unterricht jetzt
sein, daß sie nur ganze Posten für 1000 Mark und mehr dem Gute meiner Eltern in Westpreußen zog im Herbst weniger Vorkommen als früher . Dazu sei der Gesundheits¬
geschlossen abgeben . Als Lockspeise bieten sie meist Hemeines der achtziger Jahre eine Schäferfamilie zu, mit zustand sämtlicher Lehrerpersonen recht zufriedenstellend.
Somit spricht also schon der weite Schulweg und das
ventuch, das Meter um 4 bis 5 Mk. an , das sie aber einem Kinde ; im Januar ' erschienen in der Fannie
gesundheitliche
Interesse für die ungeteilte Ulsterrichtszeit.
vur . abgeben , wenn ihnen , wie bemerkt, der ganze Posten,
Zwillinge und zu Ende des Jahres bescherte ihr das
Auch das Lichtverhältnis , besonders an trüben Winter¬
Worunter meistens Anzugstoffe für 100 und mehr Mark
Christkind Drillinge , so daß sie also das erste Weihnachts¬
vas Meter enthalten sind, abgenommen wird . Daß bei fest mit einem Kinde feierten , das folgende mit sechs. tagen , ist in der Stunde von 12 bis 1 selbstverständlich
günstiger als von 3 bis 4 des Nachmittags . Ferner ist zu
wlchen Geschäften nur der Käufer der Betrogene ist, dürfte
Wahrlich ein reicher Segen , nach dem Worte der Bibel:
beachten,daß
die unerschwingliche Preislage , die Versorgung
„Kinder sind eine Gabe Gottes !"
Einleuchtend fein. Der Stoffverkauf ist Vertrauenssache,
der Kinder mit gutem Schuhwerk fast unmöglich macht,und
varum kaufe man nur beim ortsansässigen Geschäftsmann
— Ein echt amerikanisches Kriegsdenkmal . In daß bei einem zweimaligen Gang zur Schule besonders
und Schneider und man hat Gewähr dafür , daß man
Amerika soll ein originelles Denkmal an den Weltkrieg im Februar und März , wo es morgens noch gefroren,
r^ ll bedienet wird . Darum weife den Hausierern die errichtet werden . Man
beabsichtigt, als Kriegsmonument
mittags aber aufgetaut ist, die Kinder mit nassen Füßen
^üre und Du ersparst Dir Geld und Verdruß.
einen Turm zu erstellen, in dessen Höhe ein Glockenspiel in der Schule sitzen und sich ernstlich erkälten können,
— Vorsicht! Die neuen Freimarken können wegen von gewaltigen Dimensionen die Erinnerung an den An¬
was der ungeteilte Unterricht verhütet.
chrer Farbenänderungen sehr leicht zu unliebsamen Ver¬ teil der Union an dem großen Kampfe wachhalten soll.
Zu den angeführten Gründen treten noch hstizu 1.
wechselungen führen . Es sei daher an dieser Stelle noch¬ Dieses Spiel soll aus 54 Glocken bestehen, und zwar
Sanitäre , 2. Unterrichtliche, 3. Sittliche Gründe.
würde jeder Bundesstaat ferner der Bundesdistrikt Komals daran erinnert , daß die drei gangbarsten Marken
Was die sanitären Gründe betrifft , so steht fest, 1.
wlgende Farben haben : die neue 10-Pfennigmarke ist gelb lumbia und das Territorium Alaska , sowie Hawai , die
daß
die Ermüdung und Abspannung in der letzten Stunde
(wie die frühere 7ft2-Pfennigmarke ), die neue ^0-PfennigPhilippinen , Portorico und Cuba je eine Glocke liefern. lange nicht so groß ist, wie in den Nachmittagstundem
^arke ist grün (wie die frühere 5-Pfennigmarke ) und Der Turm soll teilweise aus Steinen erbaut werden , die
Aerzte weisen in den Fachpressen immer wieder darauf
^le neue ,40 -Pfennigmarke ist rot -(wie früher die 10- aus zerstörten Städten stammen : aus Ipern , Termonde,
hin , daß durch deri Verdauungsprozeß , der um 2 Uhr
Mennigmarke ). Man sei also vorsichtig, um sich vor Löwen , Dinant , Arras , Reims , Verdun usw.
nachmittags noch nicht vollendet ist, ein großer Teil der
Unannehmlichkeiten und Schaden zu bewahren.
— Der Zauber der Kriegswitwe . Es ist festgestellt Energie des Kindes gebunden ist. Ein zweimaliger Gang
. — Obst und Gesundheit. Obgleich zurzeit das Obst worden , daß in England allmonatlich 8000 Kriegswitwen
zur Schule ist im heißen Sommer mld in stürmischen
äsenilich teuer wurde , sollten wir doch, in Gedanken an heiraten . Sie berauben dafür eine Million junger Mäd¬ Wintertagen schädlich. Die Lehrperjonen machen immer
we wohltätige Wirkung , die es auf den menschlichen chen um den Heißbegehrten . Dieser Tatbestand könnte wieder die Beobachtung , daß an heißen Nachmittagen
Körper ausübt , mehr Obst genießen. So enthält der vorerst unverständlich erscheinen, denn wie ist es möglich, trotz der Frische des Unterrichtes ein Teil der Kinder „döst".
Äfel ungemein viel Eisen und sollte bei Bleichsucht zur muß man sich fragen , daß Witwen , deren Feuer durch - Der ungeteilte Unterricht gewährt den Kindern Zeit
Unterstützung der Blutbildung vielmehr genossen werden. Glück und Leid bereits kleiner brennt (nicht immer !), den zur Anfertigung ihrer Schulausgaben beim Tageslicht.
^Uch ist er reich an Sauerstoff , ernährt die Milz und jungen Mädchen den Rang ablaufen . Es ergeben sich Bei Unterrichtsschluß um 4 Uhr sind die Kinder gezwuilgen

Bekanntmachung.

Aus Nah und Fern.

Lokal-Nachrichten.

Die ungeteilte Unterrichtszeit
in der Volksschule.

Verschiedenes.

kannten . — Manchmal

tausend Dingen , — die wir früher alle
gegen (Ausnahmefülle abgerechnet) lehrt die Erfahrung, kann man 's kaum verstehen, — daß wir alle uns bequemen . —
, — noch
daß jetzt überall Klagen über das Verhalten der Schüler diesen jammervollen Zustand — ewig ruhig hinzunehmen
— und mit eignen Augen sehen. — wie
außerhalb der Schulzeit weit weniger einlaufen als früher. dazu , wenn wir erleben,
Schiebers runde Formen — kaum noch in die Weste gehen, —
Worin hat das wohl feinen Grund ? Hierbei kommt des
er sich auf Gummireifen — läßt durchs Erdenleben tragen —
wie
der fordernde Einfluß des elterlichen Hauses in Betracht. und . von oben aufgeblasen , — niederblickr mit vollem Wagen . —
Der ungeteilte Unterricht überläßt die Kinder den ganzen Würden wir im deutschen Lande — nicht nur in Parteigeals geschlosi'ne Masse —^an des Volkes
Nachmittag der häuslichen Erziehung, dieses bedeutet zänken , — sondern, —
würden wir auf allen weiten — rechts
denken
Wohlfahrt
Zwangsmaßregel.
unausgesprochene
eine
gewissermaßen
erst bekehren , — wieder auf des Anstands Stim¬
uns
links
und
müssen
,
gehen
zu
Um Unannehmlichkeiten aus dem Wege
me — wie in alter Zeit zu hören , — könnte es nicht länger
anderen
Eltern , die sonst ihre Kinder stundenweise ohne Aufsicht währen , — daß sich ein paar Tausend mästen — und dieW.
W.
Resten .
schlechten
zu¬
den
von
Augemerk
nähren
—
besonderes
kärglich
ihr
sich
Angelegenheit
dieser
ließen,
in
selbst
sie
wenden. Unterlassen sie das , dann tragen
den meisten Fällen den Schaden davon. Auch in Bezug
Sport.
aus Pflege der Sparsamkeit und Sauberkeit im Winter in
— Futzdall . Zum fälligen Verbandsspiel trafen sich am
der Schule bietet die ungeteilte Unterrichtszeit empfehlens¬
Sonntag die 1. Mannschaften von Sportverein
Zentralheizung
der
vergangenen
bei
macht
werte Mittel . Sie
und Sportabteilung des Turnverein.
Hattersheim
"
„Amecitia
ein Nachseuern am Mittag überflüssig und ermöglicht Das Spiel endete 2 :2 unentschieden . Das letzte Spiel der Vor¬
der
Abdecken
schon in den Vormittagsstunden das
runde führten die 2. Mannschaften des Fußballsportverein Nied
siegte nach über¬
Feuerung, erspart also täglich zweimaliges Aufschütten und des Turnvereins zusammen . Sossenheim
. Der Stand der Tabelle der 2.
Toren
eine
12:0
Uhr
mit
4
Spiel
nach
ist
legenem
Ferner
Uhr.
2
um
und
12
um
nachstehender Vereine ist folgender:
gründliche Reinigung der Lehrsäle wegen Mangel an Mannschaften
Spiele gew. verloren Tore Punkte
Licht inr Winter unmöglich,' die Schüler sind also ge¬ wp .-A . Turnv . Sossenheim 3
4
17 : 6
1
2
4
10 : 6
1
2
3
zwungen am nächsten Tag den halbreinen Saal zu be¬ Amecitia Hattersheim
2
6 :7
2
1
3
Sp .-V . 07 Sossenheim
nutzen.
2
3 : 17
2
1
3
und
Nied
.
Eltern
.-D
Sp
.
F
mögen
Vorteile
Die vorstehend genannten
Mannschaft
1.
die
Uhr
9
Nächsten Sonntag treffen sich um
Behörden Anlaß sein für die Einführung der ungeteilten
des F . C. Zeilsheim und die gleiche des Turnvereins . Das Spiel
Unterrichtszeit eine Lanze zu brechen zum Wohl von verspricht
sehr interessant zu werden , da es Zeilsheim war . welche
Schule, Haus und Gemeinde.
Hattersheim mit 1 :0 besiegte. Um 1 Uhr spielen die 2. Mann¬
schaften des Sportverein 07 und des Turnverein ihr erstes Sviel
Vorstehender Artikel ging uns aus unserm Leserkreise der Schlußrunde . Die Spiele finden zugunsten des Reichsbundes
Der Verlag. der Kiegsbefchädigten und Hinterbliebenen der Ortsgruppe
mit der Bitte um Veröffentlichung zu.

beim Lampenlicht ihre Aufgaben anzufertigen und zu
lernen. Bei der Wohnnngsnot , und der verkürzten Ar¬
beitszeit ist dann gewöhnlich der Tisch besetzt und die
Kinder sind gezwungen mit weniger Hellen Stellen vor¬
lieb zu nehmen, was auch eine Schädigung des Augen¬
lichtes bedeutet.
Die ungeteilte Unterrichtszeit bietet Zeit zum fröhlichen
Jugendspiel, Eislauf , Schlittenfahren rc.
Auch unterrichtliche Gründe sprechen einschneidend für
die ungeteilte Unterrichtszeit. Zunächst wird der Schul¬
besuch fördernd beeinflußt. Die unbegründete Urlaubs¬
krankheit kann dadurch am besten geheilt werden, denn die
Kinder stehen ihren Eltern den ganzen Nachmittag zur
Verfügung, besonders auch die Landwirte fühlen dabei die
Segnungen der ungeteilten Unterrichtszeit. Dazu fallen
beim ungeteilten Unterricht im Somnier weniger Stunden
aus . Gemäß Verfügung fällt bei allzugroßer Hitze der
Nachmittagsunterricht aus , also kann bei Hitzperioden
es Vorkommen, daß einzelne Unterrichtsfächer wochenlang
ausfallen . Der ungeteilte Unterricht fetzt den Lehrer in
den Stand in allen Fächern den vvrgeschriebenen Lehr¬
plan zu erfüllen. Er braucht au den Tagen nur den
Dreioiertelstunden-Unterricht einzulegen, denn 5 Vor¬
mittagsstunden 5 mal 3/i = 33/4 und 1L Stunde Pause =
4 Stunden . Somit ist die ungeteilte Unterrichtszeit keine
Verkürzung, sondern eine Verlängerung der Unterrichts¬
zeit. Daraus ergibt sich, daß durch ihre Einführung der
Unterricht im Hinbick auf die Aufmerksamkeit und An¬
teilnahme der Schüler gewinnen muß. Das Gleiche gilt
mit .Rücksicht auf die sorgfältcrige Anfertigung der häus¬
lichen Arbeiten.
Die ungeteilte Unterrichtszeit behütet zu ihrem Teil
die Kinder vor sittlichen Gefahren. Die Kinder eilen
selbstverständlich nach dem Vormittagsunterricht ohne
weiteres heim an den Mittagstisch . Nach Schluß des
Nachmittagsunterrichtes , bis zum Abendessen,sind einige
Stunden freie Zeit, welche von nicht ganz einwandfreien
Elementen unter den Schülern zum Ümherstreichen auf
den Straßen etc. benutzt wird.
Die Gegner der ungeteilten Unterrichtszeit behaupten
immer wieder, die ungeteilte Unterrichtszeit bietet dem
Kinde zuviel Zeit um „auf Ungedeih auszugehen ". Ober¬
flächlich betrachtet scheint der Grund stichhaltig; dem ent¬

Sossenheim statt.

Zeitbilder.
Zu dem Thema Nahrungsmittel — wieder einmal Stellung
nehmen . — will ich heut in diesen Zeilen . — Früher hieß es,
sich zu schämen, — daß man in der Magenfrage — sich erging
mit soviel Worten . — aber leider hat gebessert — nichts seit¬
dem sich allerorten . — Widerwillig , ohne Freude, — mit ent¬
sagungsvoller Miene — kaut der Deutsche, wie seit Jahren , —
seine ewige Margarine . — Käse oder Pserdewürste , — dreimal
wöchentlich im Wechsel . — helfen uns herunterwürgen — unser
täglich Brot aus Häcksel . — Alles , was im „freien Handel " —
man uns zentnerweis ' verheißen , — lernen wir mit jedem Tage —
mehr und niehr uns zu verbeißen . — Eier , Schinken , Butter
haben — bald den Wert von Diamanten , — und so geht's mit

(r
Für die uns anlässlich unserer Vermählung zu¬
gegangenen Gratulationen und Geschenke sagen wir
hiermit unseren verbindlichsten Dank. Insbesondere
danken wir dem evangel. Kirchenchor für den schönen
Gesang, Herrn Pfarrer Deitenbeck für seine ergreifenden
Worte, ihren Mitarbeiterinnen der Farbwerke für die
Geshenke und dem Gesangverein ,,Vorwärts“ für das
.
.
Ständchen._
Dam Schäfer und Frau
geb. Schäfer.

Für die vielen Beweise
herzlicher Teilnahme bei der
Beerdigung unseres lieben
einzigen Kindesu . Enkelchens

Peter Philipp
sagen wir hiermit allen un¬
seren innigsten Dank. Ins¬
besondere danken wir fiir die
überaus zahlreichen Kranzund Blumenspenden.

«.Frau
Bayer

Sossenheim , 13. Okt. 1920.

Danksagung.
unserer

zugegangenen Gratulationen und Geschenke sagen
wir auf diesem Wege unseren herzlichsten Dank.

Niiko/aus Decker und Frau

mehlige

werden auf Freitag den 15. ds.
Mts ., abends 8 Uhr in das Gast¬
haus „Zur guten Quelle" zwecks

wichtiger

Rindfleisch
und Hausmacher

Herren =Hüte
werden in kürzester Zeit gereinigt
und auf neueste Formen fassoniert.
Muster stehen zur Verfügung.

Wurst.
Johann Lay,

o Gefärbt

0

wird in : schwarz , braun , blau und grün

0 Reinigen

0

von flachen Herrn -Stroh- u.Panama -Hüten

jeder Hut wird , ob braun , verbrannt
oder schmutzig , wieder schneeweiss.

Gockenbach
Tel. Taunus 4543

1 Uhr:

Ctmtvtrein

gegen Sportabteiiung

Gasthaus „Zum Adler".

2. Mannschaft
Sossenheim

07 Sossenheim
3 Uhr:

Spsrtavteiiung Turnverein

2. Mannschaft.

1. Mannschaft
Sossenheim

Turngemelnde

Leilsheim 1. Mannschaft.

Der Erlös dieser Spiele fließt in die Alargeritenspende zu Gunsten der Kriegshinterbliebenen.

Besprechung

Kleingartenbanoereins

Rödelheim

wozu Damen und Herren
eingeladen werden.
Unterrichtshonorar einfchl. Lehr¬
mittel 10 Mb . pro Teilnehmer.
Der Vorstand.

ist leicht erlernbar , besitzt
und
logischen Ausbau
strengste Wissenschaftlich¬
keit. ist 12 Prozent kürzer
: °: als Gabelsberger . :- :

wozu alle Mitglieder erscheinen wollen.
Der Vorstand.

Sonntag den 17. Oktober , vormittags 9 Uhr, findet im ergebenst eingeladen.
(Entlassungsscheine abholen.)
Gasthaus „Zur guten Quelle " eine Besprechung zur
Die Einberufer.
eines
Verkaufe von Samstag ab
statt . Insbesondere werden die Besitzer der Schrebergärten im Ried
hierzu eingeladen. Der Wichtigkeit halber ist das Erscheinen sehr
prima
notwendig, da das betreffende Gelände eingezäunt werden soll und
die Grundfläche von 2 Ar auf 4 Ar erhöht werden soll.
Der Einbernfer : A. Schröder.

Burgfriedenstrasse 6

Slrno$u$
=Kur
DschvgrsphieQiuerrtdm
freundlichst

Sportavteilung
Versammlung
gegen Sportverein

Kriegsgefangenen

£@r Achtung!

Else

Am Freitag , den 15. ds . Mts .,
abends 8 Uhr, beginnt im Vereins¬
lokale Gasthaus »Zur Rose " ein

Freitag den 15. bs. Mts., abends

Alle ehemaligen

Sossenheim , den 12. Oktober 1920.

>

(Vereinfachte deutsche Stenographie)

8 Uhr im Vereinslokale

Anna geb. Bay.

Srmüimg

-TschMsphle
Steno

=S)
Fußball -Wettkampf
Reiehsbund der Kriegs¬
Sonntag den 15. ds . Mts . auf dem
u. Kriegsbeschädigten
Hinterbliebenen.
Vermählung
Sportplatz an der Frankfurterstratze

r

Für die uns anlässlich

Sportverein 07 mit seiner 1. Mannschaft in Nied gegen
trat
erster Stelle gestandenen Futzballsportverein . Sossenheim sich,
komplett an und brachte nach schönem Spiel den Sieg an
des Bezirks stehend.
somit jetzt mit 8 Punkten an der Spitze
Nied erzielte bereits in der 4. Minute einen Elfmeter , der ver¬
wandelt , auch das einzige Tor blieb. Sossenheim holte bis Halb¬
zeit 2 Tore auf durch den Mittelläufer Weingärtner . Bei diesem
Resultat blieb es bis zum Schluß , trotz beiderseitiger Anstreng¬
ungen . — Am kommenden Sonntag tritt hier auf dem Sport¬
platz im Ried die 1. Mannschaft vom Futzballverein Schwerstem
a. Rh . gegen Sportverein 07 an . Das Spiel beginnt um 3 Uhr
nachmittags.

Danksagung.

Peter

Sossenheim, den 12. Oktober 1920.

— Sportverein 07 schlägt Futzballsportverein
Nied 2 : 1. Im 5. Derbandswettspiel spielte am Sonntag
den an

-Cictmpiele
flnker

Zur Aufführung gelangt am Freitag den 15., Samstag
den 16. und Sonntag den 17. Oktober

„Herrin der Welt “, 3. Teil,
4 Akte.

„Uns kann keiner “,
Lustspiel in 3 Akten.

Junger Wolfshund
-Reparaturen
Uhren
,Mühle.
ennaufeu . Kinkel
Abzugeben geg. Bel.
bei

werden, wie altbekannt, gut und
billig repariert.

Spar- u.
Hund
-Herein
Darlebnskassen
a.M.
. Frankfurt
U tagg
auf

Zsrsenheimer

zugelaufen.

Abzuholen Kreuzstratze 4.

Bestellungen

frühe

Annahmestelle:
Kaiserkronen
.. 16.
Peter Lacalli , Efchbornerstr

Monatsmädchen

für vormittags gesucht.
Hauptstraße 27, 1. Stock.

nimmt der Rechner Fay , Haupt¬
/Bin Ofen und ein 1-türiger
straße 66, entgegen.
zu ver¬
^2 -, Kleiderschrank
Lieferung erfolgt sofort.
1. St. zu verkaufen .
42,
.
Frankfurterstr
Der Vorstand. kaufen.

Einige Ztr . DlCkWtltf
Dottenseldstraße 11.

Leitung

osseitlxittier

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

und SamStagS . AbonnementspreiS
MittwochS
monatlich 2.— Mk. frei ins Haus geliefert- oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholr .

@>ftrhtehnier

Anzeigen

^
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.

werden Bis Mittwoch - und SamStagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
40 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1920.

$ftttt *fag de « 16 . Gktsder

Pr. $2

wendung . Zu diesem Handel bedarf es somit einer aus¬ wissen, werden die sich bietende Gelegenheit benützen,
drücklichen Erlaubnis . Die zuständigen Behörden — in ihrem Dank sichtbaren Ausdruck zu geben. Alles Nähere
den Stadtkreisen die Polizeibehörde im übrigen der Land¬ wird noch bekannt gegeben.
— haben unverzüglich alle Fälle nachzuprüfen , in
rat
Die Gemeindebauernschaft hält am kommenden
Note.
denen Erlaubnis bereits erteilt ist, und die Händler mit Mittwoch Abend im Vereinslokal eine Versammlung ab.
Die Nummer 3923 vom 1. Oktober 1920 der „Flie¬ Kartoffeln , die ohne Erlaubnis sind, aufzufordern , diese Näheres wird in der nächsten Nummer bekanntgegeben.
genden Blätter " wird überall , wo sie angetroffen wird, schriftlich nachzusuchen.
— Erhöhung der Zuckerration. Wie aus Fach¬
6. Ich mache den Behörden zur Pflicht , gegen Ueberbeschlagnahmt.
mitgeteilt wird , wird der erste Weißzucker der
kreisen
schreitungen des Erzeugerpreises und unerlaubten Handel
Höchst a. M ., 5. Oktober 1920.
in der Gegend von Halle schon in dieser
Ernte
neuen
vor¬
mit den schärfsten Mitteln und ohne jeden Verzug
gez. Schnedecker.
werden . Insgesamt rechnet man für
verladen
Woche
zugehen.
nach neuesten Feststellungen mit
Reich
Deutsche
das
6. Die Kommunalbehörden (örtliche bezw. Preisprü¬
Bekanntmachung.
Zuckerertrag gegenüber 15 Mill.
Zentner
Millionen
22
zu¬
darauf
fungsstellen der Kreise) sind gehalten streng
Mehrheit
Allerdings traten damals noch
die
.
sich
Vorjahr
im
Abstimmung
Zentner
Nachdeni bei der
achten, daß die unvermeidliche Spanne zwischen dem Er¬
dem Ausland hinzu . Das
aus
Zentner
Millionen
4
der beteiligten Gewerbetreibenden für die Einführung
zeugerpreis und dem Kleinhandelspreis in angemessenen
Millionen Zentner betragen . Die
3
also
wird
erklärt hat , ordne ich auf Grund
Mehr
des Beitrittszwangs
Grenzen bleibt.
Zuckerration dürfte also demnach im November erhöht
des § 100, Absatz 3 der Ausführungs -Anweisung vom
. Unterschrift.
_gez
werden.
1. Mai 1904 hiermit an , daß zum 1. Dezember 1920
Wird veröffentlicht.
für das selbständige Wagnerhand¬
eine Zwangsinnung
— Erhöhung der Margarinepreise . Das Reichs¬
Höchst a . M ., den 9. Oktober 1920.
werk im Bezirke des Kreises Höchst a. M . und des prov.
hat den Reichsausschuß für Oele
ernährungsministerium
Der Landrat . I . V. Vollmerhaus.
Kreises Königstein mit dem Sitze in Höchst a. M , und
und Fette angewiesen , die Rostofspreise für Oel von 22,60
dem Namen Zwangsinnung für das selbständige Wagner¬
auf 26,60 Mk. das Kilogramm zu erhöhen . Die Mar¬
BekarmLMKchung.
gewerbe im Kreise Höchst a. M . und im prov . Kreise
garinepreise im Kleinhandel werden infolgedessen von
Es wurde bekannt , daß seitens einzelner Landwirte
Königstein errichtet werde.
12,50 auf 14,50 erhöht . Die Maßnahme soll darauf
Von dem genannten Zeitpunkt ab gehören alle Ge¬ der vereinbarte und festgesetzte Höchstpreis von 25 Jl. zurückzuführen sein, daß von seiten des Ministeriums
werbetreibende , die das genannte Handwerk betreiben, per Zentner Kartoffeln überschritten worden ist.
während des schlechten Standes der deutschen Mark ein
Alle diejenigen , welche diesbezügliche Wahrnehmungen
dieser Innung an.
Einfuhrverbot für Oele und Fette erlassen worden war
gemacht haben , werden aufgefordert , diese umgehend auf und nunmehr angeordnet worden ist, größere Einkäufe
Wiesbaden , den 6. Oktober 1920.
dem hiesigen Rathause , oder den Mitgliedern des Ge¬ in diesen Artikeln in die Wege zu leiten.
Der Regierungspräsident . I . V. : Walter.
meinderates und der -Vertretung mitzuteilen.
— Starke Steigerung des Petroleumpreises . Wie
Sossenheim , den 16. Oktober 1920.
Veröffentlicht.
mitteilt , werden die
das Reichswirtschaftsministerium
Der Gemeindevorstand.
Höchst a. M .. den 9. Oktober 1920.
stark herauf¬
Oktober
im
Petroleumpreise für Lieferung
auf
Kleinhandel
im
sich
wird
Der Landrat . I . V. : Vollmerhaus.
Petroleum
Das
.
gesetzt
6 Mk. pro Liter gegen 4.76 im September stellen. Die
Preissteigerung ist in erster Linie auf die Erhöhung des
Bekanntmachung.
Sossenheim , 16. Okt.
in den Vereinigten Staaten und aus die Ver¬
Preises
Der grüßte Teil der Städtischen Bevölkerung hat sich
der deutschen Mark zurückzuführen.
schlechterung
bis jetzt nicht zu ver¬
den winterlichen Kartoffelbedarf
— Fußball . Die am Mittwoch veröffentlichten Fuß¬
ein
schaffen vermocht . Daraus entsteht täglich wachsend
— Neue Reichsgesetze zur Gerichtspflege. Im
ballspiele, dessen Ertrag zu Gunsten der Kriegshinter¬
Maß von Beunruhigung und Sorge , das sehr ernst ge¬ bliebenen Verwendung finden sollte, finden nicht am Reichsjustizministerium sind die Gesetzentwürfe für ein
nommen sein will und mir die Pflicht auferlegt , an alle Sonntag den 17. Oktober , sondern am Sonntag den 31. Jugendgerichtsgesetz , für die Strafprozeßreform und für
beteiligten Stellen die dringende Mahnung zu richten, Oktober 1920 statt.
ein neues Strafgesetz sertiggestellt . Das Jugendgerichts¬
das Aeußerste an eine rasche und ausreichende Versorgung
— Jugendbewegung . Ein Zeichen, daß die poli¬ gesetz gibt dem Richter volle Freiheit und auch die
zu verhängen . Die
der Bedarssbezirke zu setzen. Anscheinend ist die Neigung
tischen Wogen in unserem deutschen Vaterlande hoch gehen, Möglichkeit , Erziehungsmaßnahmen
zur Zurückhaltung in Erzeugerkreisen noch immer groß. ist darin zu erblicken, daß alle Parteien von links bis Strafwürdigkeit wird von 12 auf 14 Jahre herausgesetzt.
Viele Landwirte glauben mit dem Abschluß eines Liefer¬ rechts für den Nachwuchs in ihrer Partei sorgen indem
Die Reform des Strasprozeßverfnhreus erweitert die Zu¬
vertrages das Ihre getan zu haben . Dabei decken die sie Jugendorganisationen
in Leben rufen . Auch in un¬ ständigkeit der Schöffengerichte und schränkt die Zuständig¬
sog. Pertragskartoffeln nur etwa ein Siebentel des Be¬ serem Orte haben sich junge Leute zusammengeschlossen, keit der Schwurgerichte ein. Die Strafkammer wird auch
darfs der Provinz , den sie in der Hauptsache aus eigner um eine Jugendorganisation
zu gründen . Durch Schu- als Berufsinstanz dienen und aus zwei Berufs - und
Kraft wird ausbringen müssen. Somit entfällt an Pflicht- lungs - und Diskusionsabende soll der christlichen Jugend
drei Laienrichtern bestehen.
Menge — Pslichtmenge im Sinne moralischer und sittlicher beiderlei Geschlechts Aufklärung gegeben werden , was
— Einen Korb austeilen . Daß bei diesem seit
Gebundenheit gegenüber der Volksgesamtheit — auf den überhaupt in dieser sturmbewegten Zeit in und außer¬
einzelnen Erzeuger durchschnittlich ein Vielfaches von den halb unseres Vaterlandes vorgeht . Es ist das erstemal langem in unserer Sprache gang und gäben Ausdruck
für die Ablehnung eines Herrn durch die von ihm Er¬
ihm obliegenden Vertragslieferuugen . Diese Erkenntnis
in der Soffenheimer Geschichte, daß die gesamte christliche wählte seines Herzens früher ein wirklicher „richtiggehen¬
endlich
müssen
Verwirklichung
ihrer
zu
Wille
und der gute
Jugend sich zusammenschließt , um dem späteren Existenz¬
allgemein werden . Ich bitte alle Berufenen — Behörden, kampf durch Aufklärung zu begegnen. An die christlich der " Korb eine Rolle gespielt hat , dürfte den wenigsten
unserer Leserinnen und Leser bekannt sein. Früher führte
führende Landwirte und die Geistlichkeit — sich dafür
denkenden Eltern und die gesamte christliche Jugend er¬ man diesen Ausdruck auf die Falstafflegende zurück.
aus
bestimme
und
einzusetzen
Ernste
mit dem größten
geht deshalb der Ruf durch einen Massenbesuch der ersten Falstaff wurde bekanntlich von einigen Wäscherinnen,
der Grundlage der durch die gesamte Presse bekannt ge¬ Jugendversammlung
zum Bewußtsein zu bringen , daß
denen er nachstellte, bewogen , sich jn einem Korbe zu
gebenen Richtlinien vom 28 . September zugleich folgendes:
unserer Gemeinde der christliche Gedanke noch verstecken, und wurde dann von den boshaften Schönen
in
auch
Verkehr
freien
im
die
für
1. Als Erzeugerhöchstpreis
mit an der Spitze marschiert . Wir verweisen auf das
mitsamt dieseru in den nahen Fluß gestürzt . — Jn letzter
gehandelten Kartoffeln gilt ein Zentnerpreis von 26 Mk. Inserat in heutiger illummer.
Zeit haben unsere Ethnologen , d. h. die den alten Volks¬
UeberSeine
Er wird hiermit als Höchstpreis festgesetzt.
— Konzert . Sonntag , den 17. Oktober , abends 8 Uhr, sitten und Gebräuchen nachforschenden Wissenschaftler,
entspricht
Preisfestsetzung
Diese
.
strafbar
ist
schreitung
findet im Saale zum „Nassauer Hof " ein Konzert des jedoch aus alten Chroniken herausgefunden , daß es zu
den Anschauungen und Zusagen der landwirtschaftlichen
„Neumann 'schen Quartetts " statt , auf das wir ganz be¬ Urväterzeiten tatsächlich Mode war , einem abgewiesenen
für
Organisation der Provinz , die sich nahezu geschloffen
Hinweisen. Das Quartett , dem ein sehr guter Freier als Zeichen der Ablehnung einen leeren Korb ins
sonders
die unbedingte Angemessenheit des 25 ^ -Preises erklärt
und das erst vor kurzem von einer fünf¬ Haus zu senden. Daß dieser Gebrauch und damit der
vorausgeht
Ruf
haben.
durch große Teile Deutschlands
Konzertreise
wöchigen
Tat
die
aus ihm hergeleitete Ausdruck schon sehr ehrwürdigen
in
schon
'2 . Die vielfach bekundete, teilweise
brillante Stimmen und echte Alters ist, beweist die Tatsache, daß schon in Goethes
über
verfügt
zurückkehrte,
mit
Schwachen
wirtschaftlich
die
,
umgesetzte Bereitwilligkeit
und hat ein Programm zusammengestellt,
„Hermann und Dorothea ", also vor nahezu 120 Jahren,
20 ^ -Kartoffeln zu versorgen , wird durch die Festsetzung Vortragskunst
- und humoristi¬ von einem „Korb bekommen" die Rede ist.
Dialekt
,
Volkslieder
deutsche
schöne
das
Abmach¬
zu 1 natürlich nicht berührt . Alle bezüglichen
sche Lieder enthält . Es verspricht also der Konzertabend
ungen behalten Bestand . Es ist nach wie vor dringend
jeden Sänger und Sangessreund ein recht unterhal¬
für
zu wünschen, daß mindestens ein Drittel des Gesamtbezu werden , und wir möchten den Besuch dieses
tender
und
mth
darss zu 20 JL je Zentner abgegeben wird . Die hie
ganz besonders empfehlen . Näheres siehe In¬
Konzertes
da offenbarte Abneigung , über die Bedürftigen des eignen
und Plakataushang.
.)
— Auerbach, 14. Okt. (Ein unglücklicher Schütze
Kreises hinauszugehen , sollte der Einsicht Platz machen, serat
Sonn¬
für
beabsichtigt
Cäcilienverein
hiesige
Der
—
Auerbach
aus
Jäger
der
ein
hat
Vier Menschen angeschossen
daß Not und Entbehrung in gewissen Schichten
tag , den 31. Oktober , die Veranstaltung einer musikalisch- aus der Hühnerjagd in der Nähe des Bensheimer Ton¬
städtischen Bevölkerung menschliche Anteilnahme und
theatralischen Unterhaltung im Gasthaus „Zum Löwen ". werks . Alle vier , die Familie Bergenheimer , saßen auf
Hilfsbereitschaft ganz besonders erheischen.
Gewiß betrachtet es der Verein als seine vornehmste Auf¬ einem Wagen , als der verhängnisvolle
Schrotschuß
so¬
,
Kraft
3. Die Lieferungsverträge bleiben an sich in
ihm
es
schien
doch
verschönern,
zu
Gottesdienst
den
durch beide
gabe,
Schrotschuß
hinsichtlich
sie
einen
erhielt
Vertragsteile
Frau
der
Die
Wille
krachte.
weit nicht der freie
in die Augen ; sie wurde am Abend noch nach Heidelberg ge¬
des Preises bei Seite schiebt. Dankenswerter Weise haben angebracht , auch einmal mit weltlichen Weisen
Oesfentlichkeit zu treten und auch auf diesem Gebiete bracht . Das linke Auge ist vollständig ausgeschossen.
in manchen Kreisen und in sehr vielen Fällen die Erzeuger
einen Beweis seines Könnens abzulegen . Nicht weniger Ihrem Sohne Josef wurde das rechte Auge verletzt,
20
auf
Vertragspreises
des
bereits zu einer Senkung
als zehn Lieder , darunter vier für Frauenchor , werden seine Tante und das Dienstinädchen wurden ebenfalls
oder 25 Jl. die Hand geboten . Die Behörden werden
Vortrag kommen ; ein aus der Violine sehr gewandter
zum
der
verletzt.
weiterhin anzustreben haben , daß möglichst 'allgemein
und eine als tüchtige Pianistin bekannte • Dame
Herr
Vertrags¬
des
Stelle
die
an
JL
25
Erzeugerpreis von
— Langenschwalbach , 13. Okt. (Eine Todesfahrt .)
tragen zur Verschönerung des Konzerts bei, das mit
preises von 31.75 JL tritt.
schwerer Autounfall ereignete sich gestern unmittel¬
Ein
einigen fein humoristischen Nummern einen heiteren Ab¬
4. Die Verordnung über den Handel mit Lebens - und
vor unserer Stadt auf der Kemeler Straße . An
bar
gemischten
eines
Futtermittel vom 24. Juni 1916 (R . G . Bl . S . 581) und schluß findet . Gerade das Auftreten
mit drei Holländern und einem Deutschen besetzten
einem
Chores dürfte für manchen Sangessreund Anziehungs¬
(Min.
die dazu ergangenen Ausstihrungsbestimmungen
versagte auf der steil' abfallenden Straße die
Auto
Bl . der Handels - und Gewerbe -Verwaltung 1916 S . 205) kraft haben , die Katholiken aber , welche dem Cäcilienverein
und das Auto jagte in rasendem Tempo den
Bremse
Leben Dank
finden nach wie vor auf den Handel mit Kartoffeln An¬ für sein opferwilliges Wirken im kirchlichen

Amtlicher Teil.

Lokal -Nachrichten.

Aus Rah

Fern.

Berg hinab. Der Deutsche, der als Gast mitfuhr und der Draht dem Fahrer den Kopf weggerissen hätte. Eine
den Wagenführer orientieren sollte, sprang aus dem Untersuchung hat ergeben, daß der Draht einem neben¬
Wagen, wurde aber dabei so heftig gegen einen Baum liegenden Acker entnommen war, vielleicht gelingt es der
geschleudert
, daß er an seinen Verletzungen bald darauf Gendarmerie, den oder die Schandbuben zu ermitteln.
im Krankenhaus verstarb. Der Verunglückte stammt
— Berlin, 14. Okt. Eine Liebestragögie hat sich
aus Düsseldorf und ist von Beruf Chauffeur. Die in Berlin-Friedenau abgespielt. Der Zahnarzt Pannewitz
anderen 3 Herren wurden aus dem Wagen igeschleudert, unterhielt Beziehungen zu einer Frau Brockmann, die
kamen aber mit verhältnismäßig leichten Verletzungen ihren Mann verließ und zu dem Zahnarzt zog. Das
davon. Der Wagen liegt, vollständig zertrümmert, am Verhältnis zwischen den beiden trübte sich jedoch bald.
Stahlbrunnen.
Frau Brockmann hatte erfahren, daß der Zahnarzt ein
— Schüren , 14. Okt. (Bluttat nach der Kirmes.) anderes Liebesverhältnis angeknüpft hatte und vor der
In einer Wirtschaft in Schüren bei Aplerbecki. W. feuerte Verlobnng stand. Gestern abend zog Frau Brockmann,
der 23 Jahre alte Anton Böckenholt, der mit mehreren nach einer erregten Auseinandersetzung, eine verborgen
Begleitern stark angetrunken von der Aplerbecker Kirmes gehaltene Schußwaffe und jagte dem am Tisch sitzenden
zurückgekommen war, ohne jede Veranlassung mehrere Zahnarzt eine Kugel in den Kopf. Dann lief die Frau
Schüsse auf die in der Wirtschaft sitzenden Gäste ab. zu einem Arzte und während dieser sich in die Wohnung
Die Bergleute Wilhelm Buschmeier und Otto Lueg des Zahnarztes begab, schoß sie sich eine Kugel ins Herz.
sanken, der eine in den Kopf, der andere ins Herz ge¬ Beide konnte ärztliche Hilfe nicht mehr retten.
troffen, tot nieder. Nach vollbrachtet Tat ging der
Mordbube ruhig nach Hause und legte sich zur Ruhe.
Sport.
Er wurde aus dem Bett heraus verhaftet.
—
Fußball
.
Sonntag
17. Oktober 3 Uhr spielen auf
— Oldenburg , 15. Okt. (Ein nettes Früchtchen.) dem Platze des Turnvereins, den
die l . Mannschaft des E. C. Zeils¬
In Delmenhorst wurde eilt 15jähriges Mädchen ver¬ heim und die gleiche der Sportabteilung . Das Spiel der 2.
haftet, das seiner Tante in Leipzig 200000 Mk. gestohlen Mannschaften wurde von der Verbandsbehörde auf einen spä¬
hatte. Die nette Nichte hatte mit ihrem Liebhaber be¬ teren Termin verschoben. Morgen um 9>/s Uhr spielt die 3.
Mannschaft gegen die 4. Mannschaft des l . Rödelheimer F . C. 02.
reits 120000 Mk. verjubelt.
— Würzburg , 14. Okt. (LebensgefährlicheRoheit.)
Katholische Gottesdienst-Ordnung.
Auf der Würzburger Staatsstraße war auf einer etwas
21. Sonntag nach Pfingsten, den 17. Okt. 1920
unübersichtlichen Stelle ein ungefähr 3 Millimeter starker
Sonntag : 7Vü Uhr Frühmesse, 8Vz Uhr Kindergottesdienst
Eisendraht gespannt. Außerdem waren auf der Straßen¬ mit Predigt , 10 Uhr Hochamt mit Predigt , nachm. IV2Uhr
fläche einige Latten mit hervorstehenden Nägeln befestigt. Sakramental . Bruderschaftsandacht.
Wochentags : s) 6'/. Uhr 1. hl. Messe, d) 7 Uhr 2. hl.
Ein am Sonntag vormittag gegen 7ä10 Uhr von Nürn¬
berg kommender Motorradfahrer fuhr mit seinem Rade Messe.
Werktags wird in der Frühmesse der Rosenkranz gebetet.
gegen den Draht . Wäre dieser etwas höher angebracht
Montag : a) best. hl. Messe für Sebastian Philipps ; b)
gewesen, so wäre die Möglichkeit gegeben gewesen, daß gest. Jahramt für Joh . Fay IX. u. Ehefrau Ottilie geb. Grassi.

Dienstag : a) best. hl. Meffe für Frau Marie Iünemann;
b) best. Jahr -Amt f. Joh . Kinkel u. Ehefrau Coletta geb Kinkel
Sohn Pet . Jos . u. Großeltern.
Mittwoch : a) best. hl. Messe s. verst. Kameraden 1900; b)
gest. Jahr -Amt f. Hugo Frz Fay , Ehest. Elisab. geb. Moos
u. Sohn Joh . Franz.
Donnerstag : a) gest. Segensmessef. Joh . Brum u. Ehest.
Susanna ; b) gest. Jahramt z. E. Jesu , Maria u. Josef zum
Trost der Armenseelen.
Freitag : a) best. hl. Messe f. Frau Elisab.' Kinkel vom
Mütterverein ; b) best. Jahramt f. Antonie Staudt.
Samstag : a) gest. hl. Messe für Elisab. Kinkel u. An¬
gehörige (Schwesternkapelle); b) best. Amt f. Pet . Paul Markus
Kinkel u. A. M . geb. Siebel.
Vereinsnachrichten . Morgen Nachm. 3l/t Uhr Bibel¬
stunde (Fragen aus dem Römerbrief).
Montag abend 8 Uhr Versammlung des Jünglingsvereins
in der Koncordia.

Kath. Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst-Ordnung.
20. Sonntag nach Trinitatis , den 17. Okt. 1920.
9»/2 Uhr Hauptgottesdienst zur Einführung in die Konfirmanden¬
stunde. (1. Joh . 54: der Weg zum Glück.)
1 Uhr Kindergottesdienst.

Evangel. Pfarramt.
Nachrichten : Die Eltern der Konfirmanden werden zum
Einsührungsgottesdienstin die Konfirmandenstundeherzlich
eingeladen.
Der Kirchenchor übt am Dienstag den 19. 10. und Frei¬
tag den 22. 10. abends 8 Uhr. Vollzählige Beteiligung ist
unbedingt nötig.
Heute Abend 8 Uhr Zusammenkunft der Jugend¬
gruppe im Schützenhos.
Traubibeln
sind z. Zt. sehr schwer zu beschaffen
. So¬
bald sie eingetroffen find, werden sie in der Reihenfolge der
Eheschließungen verteilt.

Briefkasten der Redaktion.
An mehrere: Ein 2. Artikel zur Frage des ungeteilten
Unterrichts erscheint in der Nummer vom nächsten Mittwoch.

An die

beiderlei Geschlechts ergeht der Ruf sich zu der ain Sonntag

Für die uns zu unserer silbernen Hochzeit zuge¬
gangenen Gratulationen
und Geschenke sagen wir auf
diesem Wege unseren besten Dank. Insbesondere danken
wir den Mitarbeitern und Hofarbeitern der Firma Mack
in Rödelheim für die Geschenke und dem Gesangverein
„Vorwärts “ für das schöne Ständchen.

Johann

Schäfer

lügend

christlich denReriden Eltern und die christliche

Danksagung.

den

17 . ds . Mts ., nach¬

mittags 2 Uhr, im Saalban „Zum Lömen" stattfindenden

ZN " Grossen Ziigeixlvmimniliiiig
zwecks Gründung
einer
zahlreich einzufinden .

und Frau

geb . Linn.

Jugendorganisation

der

Zentrumspartei
pünktlich und
' Oer Werbeausschuß.

Sossenheim , den 14-. Oktober 1920.
IVKI1jWi'M l'tt+Mtrt ttfrW 0 '

Konzert

/
VV
£\N

von Damen - u. Herren hüten

HOLD

auf moderne

Neumann
'schen Quartern
(früher Frankfurter

nach neuesten

im Saale

„Nassauer
Hof" in Sossenheim
Sonntag den 17. Oktober.
Saalöffnung 7*/3 Uhr
Anfang 8 Uhr.

Taunus 4543

Kleintierzüchter
-Verein.

Unserer werten Kundschaft zur gest. Kenntnis , daß die
Preise für Haarschneiden wie folgt festgesetzt worden sind:

freie« Friseur-Vereinigung
des Kreises Höchsta. M.

Verdmrd der

Formen

Modellen.

Else Gackenbach

Aünstlerquartett)

für Halblang und Hochstand . . . 2 .50 Mk.
alle anderen Haarschnitte
. . . . 2 .— Mk.
Rinderhaarschneiden
. . f , ( .50 bis 2.—• Mk.

kleidsame

Morgen

Burgfriedenstr . 6

Alle

1899er

findet unsere

Rödelheim

Doppel -Quartett.
Kameraden

Die Mitglieder werden hiermit zu
der am Mittwoch den 20. Oktober,

Monatsversammlung

werden hiermit auf Dienstag abends 8 Uhr im Vereinslokal stattden 19. Oktober, abends 8 Uhr, sindenden
im „Adler" statt.
Wegen der Wichtigkeit der Tages¬ zu einer

Generalversammlun

ordnung werden sämtliche Mitglieder
ersucht, zu erscheinen
. Anfang der
eigeladen.
Versammlung 31/2 Uhr.
Tagesordnung:
in das Gasthaus „Zum Frank¬
Tagesordnung:
Auflösung des Vereins.
furter
Hof"
ergebenst
eingeladen.
1. Landverteilung,
Noch rückständige Beiträge find bis
2. Weihnachtsausstellung,
Einige Kameraden. Dienstag
den 19. ds. Mts - an den
3. Wünsche und Anträge.
Kassierer einzuzahlen.
Diejenigen Züchter, die das geplante
Der Vorstand.
Hasenessen mitnehmen wollen, müssen
sich morgen melden.
Mittwoch den 20. Oktober 1920,
Der Vorstand. abends 8 Uhr

Besprechung

Gesellsch
.„Fidelio
“1903.

Warenverkauf im Rathaus.
Erbsen , 1 Pfund 1,50 .m, Bohnen , 1 Pfund 1,50 ji, Maisgries»
1 Pfund 1 Ji, Graupen , 1 Pfund 0,76 ji, Kartoffclstiirkemehl , 1 Pfd.
1 m, Erbsenmehl , 1 Pfund 1 Jt, Kornfrank , 1 Paket 60 Psg., Kaffee¬
ersatz , 1 Pfund 75 Pfg.
Es handelt sich um Warenteste, die ohne Karten abgegeben werden.
Sossenheim , den 16. Oktober 1920.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum . Bürgermeister.

WKW

Stenografen
Messerschmiede u. Schleiferei.
Gesellschaft
im Vereinslokal „Zum Taunus ". ! Nied , Friedrichstraße 5.
„öabelsWegen wichtigen Besprechungen!
. .
.
berget ". ist das Erscheinen eines jeden Mit - ! Empfehle mich im Schlerfen von

Anmeldungen für den

^nkänZser-^ ursus

Sport
- u. SpielaMeilung Spar
-und Hülfskasse
der Feien Turnerschatt .

werden noch am Mittwoch den 20. ds.
Mts . im Unterrichtslokal Gasthaus
„Zur Rose" entgegengenommen.

eingetr. Genossenschaft
m. u. Haftpfl.
Montag , den 18. Oktober, abends 80886nbl6im , Ludwigstrasse 15.
8 Uhr im Gasthaus „Zur guten Quelle"

A . Bauer,

Versaumrluug

Am Montag , vormittags von 8—12 und nachm, von 2—4 Uhr,

-

--f°rd
°r«ch
.^

Verkaufe von Montag

1 Waggon

meisskraut.
Anzug
Jahren ) zu ver¬

Dunkelbrauner

^!— !|Rasiermesser
u.Klingen
sowie jeder Art
ab
Messer nnd Scheren.
|

Reparaturen

i cm Haushaltungsmaschinea
I
werden sachgemäß ausgeführt.

Annahmestelle:
Die Sparbücher
für wöchentliche (für das Alter von 22
Der Preis wird im Laden be¬
Einlagen find am Dienstag und Mitt¬ kaufen. Nordstratze2. part , rechts.
A
.
Gönner,
Haupstratze.
kannt gegeben.
woch den 19. und 20. Oktober während n „ .
>
»
.
u. Rollenverteilung
. Vollzähliges der Kassenstunden von 3- 7 Uhr im rOFlßDlOIlMlß
llKIMÜKll.
Erscheinen wird gewünscht.
DiCKWIirz zu
Kassenbüro Ludwigstr. 15 abzuholen. Abzuholen gegen Einrückungsgebühr
bei Frz . Jak . Fay , Hauptstraße 66.
Der Vorstand.
Der Spielausschutz.
Lindenscheidstraße.
Taunusstratze 17, 2. Stock.

Versammlung

Jakob Grießlirrg,

verkaufen

f

M

mmWxm
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Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und SamLtags . AbonnementSpreitz
monatlich 2.— Mt. frei ins HauL geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Sechzehnter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Soss-mheim.

Ar. 83

Anzeigen werden bis Mittwoch- und Samstag»
Vormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
40 Psg., bei Wiederholungen Rabatt.

Mittwoch de« 20 . Gktsder
Bekanntmachung.

Im Nachgang zu meiner Bekanntmachung von : 28.
9. 1920 — V. 10164 — bringe ich zur Kenntnis , daß
das Verkanfsverbot (in Ziffer 1 der vorgenannten Be¬
kanntmachung ) des Buches „Zum Tode verurteilt " von
Kirfch (Verleger Scherl -Berlin ) durch die hohe Kommission
in einen Beschlagnahmebeschluß umgeändert worden ist.
Höchst a. M ., den 12. Oktober 1920.
Der Landrat . I . V.: Vollmerhans.

An die Polizeiverwaltungen.
Die französische Gendarmerie meldet zahlreiche Uebertretungen des Artikel 2911 der Ordonanz Nr . 31 der
Hohen Interalliierten
Kommission für das Rheinland,
betreffend die Kenntlichmachung der Preise seitens der
Gewerbetreibenden.
Um diesen letzteren Bestrafung zu ersparen , ersuche ich
das Erforderliche zu veranlassen , damit der vorstehende
Artikel der Bevölkerung ins Gedächtnis gerufen und diese
darauf hingewiesen wird , daß nach dieser letztmaligen
Warnung die französischen Behörden keine Nachsicht mehr
in der Zurückhaltung gerichtlicher Verfolgungen werden
üben können.
Höchst a. M ., den 12. Oktober 1920.
Der Landrat . I . V. Vollmerhaus.

Bekanntmachung.
Auf Grund des Erlasses des Ministers für Volks¬
wohlfahrt vom 26. 6. bezw. 27. 7. 20, sowie der Er¬
mächtigung des Regierungspräsidenten
in Wiesbaden
vom 25. 9. 1920 — Pr . I. 18 WI1 . 254 — ordne ich
folgendes an:
1. Bis zum 30. 9,1921 dürfen Klagen auf Räurnnng
von Wohnungen , Geschäftsräumen , Büros , Läden und
Werkstätten nur mit Zustimmung des Mieteinigungs¬
amtes angestrengt werden.
2. Die Vollstreckung von Ränmungsurteilungen , einst¬
weiligen Verfügungen und Vergleichen ist vorläufig bis
zum 30. 9. 1921 von der Zustimmung des Miteinignngsamtes abhängig . Die Zustimmung muß erteilt werden,
wenn der Schuldner mit der Mietzahlung schuldhafter¬
weise im Verzug ist, oder für ihn ein anderes geeignetes
Unterkommen beschafft ist.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . A. : Schaaff, Kreissyndikus.

Zrrsammenberufrrng Äer Gemeinde-

Vertretung und des Gemeinderates.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der GemeindeVertretung werden unter Hinweis auf die KZ 68 —76
der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer
Sitzung auf Dienstag , den 26. Oktober 1920, abends
8 Uhr , in das Rathaus zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. Besoldungsregelnng der Gemeindebeamten und An¬
gestellten.
2. Kommissionsberichte.
Die durch Einzelladung auf Freitag abend anberaumte
Gemeinde -Vertreter -Sitznng fällt aus.
Sossenheim,
den 19. Oktober 1920.
Vrum, Bürgermeister.

Bekanntmachung
Denjenigen Personen , welche das bisher ansgegebene
Quantum Kartoffeln (pro Kopf 50 Psd .) noch nicht ab¬
geholt haben , ist Gelegenheit gegeben, am Freitag von
8—11 Uhr vormittags im oberen Schulkeller dieselben
zu empfangen . Bezugsscheine gibt es am Schalter des
Rathauses.
Sossenheim, den 20 . Oktober 1920.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Für die hiesige minderbemittelte Bevölkerung lagern
bei Franz Wolf , Inhaber Adam Bauer und Hugo Levy
Höchst a. M ., 10 Männerunterhosen , 15 Militärunterhosen
sowie 30 Meter Fahnentuch.
Bezugscheine werden morgen Donnerstag den 21. ds.
Mts . von 8—12 Uhr im Zimmer 9 des Rathauses aus¬
gestellt.
Sossenheim,
den 20. Oktober 1920.
Der Gemeindevorstand.

Kronbergerstraße 10 anitlich festgestellt worden.
Die Gehöftssperre wird angeordnet . Die Gemarknngssperre bleibt bestehen.
Wir machen noch darauf aufmerksam , daß alle Hunde
festzulegen sind.
Sossenheim,
den 20. Oktober 1920.
Die Polizeiverwaltnng.

Lokal -RKchrichLen.
— Klerngartenbau-Verein soll die neueste Vereins¬
schöpfung in Sossenheim heißen. Verein und immer
wieder Verein , wo soll das hin ? werden sich viele fragen.
Daniit es nicht wieder eine Nummer mehr gibt im
Sossenheimer Vereinsregister , haben sich einige Männer
des Obst - und Gartenbanvereins
zu der am Sonntag
im Gasthaus „Zur guten Quelle " stattgehabten Be¬
sprechung, zwecks Gründung eines Kleingartenbauvereins,
eingesunden und den leitenden Führern des neuen Ge¬
dankens empfohlen , sich den: alten Verein anzuschließen.
Es ist in der Aussprache auch nicht zur Gründung des
neuen Vereins gekommen, es' soll mit dem alten Verein
verhandelt werden , zwecks Zusammenschluß bezw: Ver¬
schmelzung. Zweck und Ziele des neuen Unternehmens
sollen sein : Kleingärten in: Wege des Erbbaurechts von
der Gemeinde zu erwerben und an die Mitglieder gegen
ein bestimmtes Pachtgeld abzugeben . Als geeignetes
Gelände sind vorgesehen die jetzigen Schrebergärten unter
der neuen Schule und diejenigen längs des Riedrains
mit der Obstbaumanlage . Es sollen dies ungefähr
90 Gärten zu 4 Ar geben. Das ganze Gelände soll mit
einem Drahtzaun umgeben werden , 26— 28000 JL würde
das Projekt nach den heutigen Preisen betragen . Diese
Summe müßte von den einzelnen Pächtern aufgebracht
werden , wozu jeder 320 —350 JL zu leisten hätte . Diese
Summe bis zum Früsjahr
anfzubringen , würde für
viele Leute schwer halten ; deshalb ist man auch zu- deni
Beschluß gekommen, die Sache für 1921 noch einmal so
bestehen zu lassen. Die Pächter gewinnen somit Zeit
und können dann jeden Monat zu der obigen Summe
etwas beisteuern . Außerdem hat es diesen Vorteil , daß
die jetzigen Pächter der in Frage komnienden Schreber¬
gärten für 1921 ihre Grundstücke noch einmal behalten,
können . Es haben auch schon viele wieder eingesät und
gedüngt fürs nächste Jahr . Die fetzige Größe der ein¬
zelnen Parzellen beträgt 2 Ar , es müssen also bei der
neuen Einteilung , welche dann 4 Ar betragen soll, für
90 Pächter neue Grundstücke zur Verfügung gestellt
werden . Der Pachtervertrag soll auf 50 Jahre lauten.
Hierfür ist die Genehmigung der Gemeindekörperschaften
einznholen . Der Verein soll in das Vereinsregister ein¬
getragen werden , damit er sich die Rechte einer juristischenr
Person erwirbt . Wie man hieraus ersieht, sind noch
viele Verhandlungen und Verarbeiten nötig , bis das
Projekt spruchreif ist. Zu der obigen Zusammenkunft
hatten sich ungefähr 70 Personen eingefunden , wovon
sich schon 60 als Pächter eingeschrieben haben . Um nun
auch solchen, welche nicht zugegen waren , Gelegenheit zu
geben, sich als Pächter anzumelden , haben wier im Gast¬
haus „Zur guten Quelle " eine Einzeichnnngsliste auf¬
gelegt. Dieselbe liegt bis zum 31. Oktober ds . Js . auf.
Bei der Einzeichnung sind 2.-— JL zu zahlen , welche als
Eintrittsgeld gerechnet werden . Das sind ungefähr die
Grundzüge des neuen Unternehmens . Hoffen wir , daß
die Sache gelingen möge.
— Der Ausbau der Standesämter wird in Zu¬
kunft für solche Personen , die sich gern mit Familienan¬
gelegenheiten ihrer Nächsten befassen, an Interesse verlieren.
Sie werden bei -Aufgeboten die Angaben über Stand
des Vaters , Geburtsdatum der Brautleute und ob ehe¬
licher oder unehelicher, Abkunst vermjssen. Rach einem
neuen Gesetz hat künftig das Aufgebot folgenden Wort¬
laut : „Es wird hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht,
daß der Schneidermeister . . . . und die Haustochter . .. die
Ehe miteinander eingehen wollen.

— Oefen und Herde instandsetzen! Dieser Mahn¬
ruf ist jetzt' besonders angebracht . In zahlreichen Woh¬
nungen befinden sich die Oefen und Herde in einem Zu¬
stande, der eine wirtschaftliche und sparsame Verwendung
der Kohlen ausschließt . Diesem Mangel abznhelsen, liegt
bei der Kohlenknappheit und den hohen Brennstoffpreisen
im eigensten Interesse jeden Verbrauchers . Die Kosten
für notwendige Instandsetzungen an Oefen und Herden
sind in der Regel wesentlich geringer, - als der Mehrauf¬
wand , der dem Haushalt bei schadhaften Feuerungsanlagen
Bekanntmachung
durch unwirtschaftliche Verbrennung der Kohle entsteht.
Unter dem Schweinebestande von Georg Rach, Schmied, Zn große Rostflächen, zu tief unter der Kochplatte liegende
Dottenfeldstraße 12, ist die Rotlaufseuche ansgebrochen. Roste , ausgedrehte Verschlußschrauben an Feuer - und
Die Gehöftssperre ist verhängt worden.
Aschetüren, die keinen dichten Abschluß der Feuerung ge¬
Weiter ist die Maul - u. Klauenseuche bei dem Gärtner statten , durchlöcherte Kochröhren , schadhafte Züge , un¬
I . Rautäschlein und bei dem Händler Jakob Lacalli, gangbare Schieber und Umstellklappen können den Kohlen-
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bedars vervielfältigen , ohne daß der gewünschte Heizeffekt
erziehlt wird . Außerdem besteht die Gefahr von Gesund¬
heitsschädigungen durch ausströmende Rauchgase.

Sport.
— Ein Bomdensieg

des Sportverein

07 . Im 6. Der-

bandsspiel am Sonntag 17. Oktober hatte Sportverein 07 den
Sportverein Schierstein als Gegner . Sossenheim mit Ersatz
spielend, fertigte seinen Gegner ohne Anstrengung ab und brachte
ihm eine empfindliche Niederlage von 15 :0 bei. Halbzeit 4 : 0.
Schierstein wurde stets in seiner Spielhälste gehalten und konnte
auch Keine Minute gefährlich werden . — Nächsten Sonntag
findet das Schlutzspiel in der Vorrunde gegen den an 5. Stelle
stehenden Sportverein Kriftel dortselbst statt Das Spiel beginnt
um 3 Uhr auf dem Sportplatz in Kriftel . In diesem Spiel
must Sportverein 07 sein bestes Können hergeben um nicht seinen
1. Platz an der Tabelle zu verlieren , zumal Kriftel eine gute
Mannschaft stellt und bis jetzt schon gute Nesultate erzielte.

Die ungeteilte Unterrichtszeit
in der Volksschule.
Der unter vorstehender Ueberschrist in Nummer 81
der Sossenheimer Zeitung erschienene Artikel spricht am
Schluffe den Wunsch aus , die Eltern und Behörden
möchten für die Einführung der ungeteilten Unterrichts¬
zeit eine Lanze brechen. Was man aber unter unge¬
teilter Unterrichtszeit versteht , hat der Artikelschreiber
nicht gesagt. Vermutlich weiß er es selbst nicht, wenigstens
läßt die Berechnung , die er auf der 2. Seite mit den
5 mal 3/i Stunden und V* Stunde Pause anstellt , diesen
Verdacht zu.
Unter ungeteilter Unterrichtszeit versteht man die
Einrichtung , nach welcher der Unterricht ganz auf den
Vormittag , resp. die Zeit vor dem Mittagessen , verlegt
wird . Dies erreicht man dadurch , daß man die Unter¬
richtsstunden kürzt (sogenannte Kurzstunden ).
Hat
beispielsweise eine Klasse an einem Tage 6 Fächer , so
unterrichtet man in jedem Fache nur 40 Minuten , das
macht an .Unterrichtszeit 6 mal 40 = 240 Minuten . Da
aber nach den behördlichen Bestimmungen nach der
1. Lektion 10, nach dSr zweiten 15, nach der dritten 10,
nach der vierten 15, nach der fünften 10, im ganzen
also 60 Minuten Panse hinzukommen , wird die bisherige
Unterrichtszeit von 6 Zeitstunden (morgens von 8—12,
mittags von 2—4) beim ungeteilten Unterricht auf 240
Minuten Unterrichtszeit und 60 Minuten Pause - 300
Minuten oder 5 Zeitstunden zusammengedrängt . Beginnt
die Schule also um 8 Uhr, so ist Schulschluß um 1 Uhr,
und der ganze Nachmittag bleibt frei.
Letzteres ist für die Lehrer eine große Annehinlichkeit,
die der Einsender vom .vorigen Mittwoch verschweigt.
Offener ist Lehrer I . M . Giesen in Neuwerk (Rheinland ),
der in einem Aussatz über das .gleiche Thema schreibt:
„Es wird im allgemeinen hüben und drüben darauf
hingewiesen und anerkannt , daß das persönliche Interesse
der Lehrerschaft an der ungeteilten Unterrichtszeit ein
gewichtigter Faktor ist. Man darf dies offen bekennen
und ist es auch der Wahrheit schuldig. Nach meiner
Ueberzeugnng gibt es eine nicht geringe Zahl von Lehrern
und Lehrerinnen , denen dies persönliche Interesse das
ausschlaggebende , oielleicht das alleinige an der Sache ist".
Daß der Einsender in No . 81 anscheinend diese Klippe
zu umschiffen suchte, ließ mich vermuten , er sei Lehrer;
als ich mir aber das ganze A'cachwerk mit seinen sprach¬
lichen Unebenheiten und seinen logischen Widersprüchen,
die ein guter Schüler des letzten Schuljahrs entdeckt,
näher ansah , sagte ich mir : Das kann kein Lehrer geschriebem haben . Wie müßte eS sonst schlecht um den
Deutschunterricht in unserer Schule bestellt sein!
Nun wieder zur Sache ! Die Frage , ob geteilten , ob
ungeteilten Unterricht , ist nicht durch „die wirtschaftliche
Notlage unseres bettelarmen Vaterlandes " veranlaßt;
denn schon por dem Weltkriege war sic für viele höhere
Schulen , welche Besucher mit weiten Schulwegen — viel¬
leicht mit Bahnfahrt von auswärts — hatten , eben mit
Rücksicht auf den zweimaligen Weg durch Einführung
der ungeteilten Unterrichtszeit entschieden. Für die Volks¬
schule wird sie erst seit ca. IV3 Jahren
des öfteren ge¬
fordert und lebhaft diskutiert . Hüben und drüben werden
ärztliche Gutachten angeführt , die Ergebnisse der Er¬
müdungsmessungen aufgetischt, auf den Schuhverschleiß
hingewiesen u . Sergl. mehr . Zu einem klaren Entscheid
wird es schwerlich kommen, trotzdem die ungeteilte Unter¬
richtszeit schon bessere Anwälte als den Einsender in
No . 81 gefunden hat . Auf jeden Beweisgrund weiß der
Gegner "mit einem anderen zu antworten.
Nur einiges aus dem Wirrwarr der „schwerwiegenden
Gründe " in No. 81. sei herausgegriffen : „Daß Kinder
nach Schluß des Vormittagsunterrichtes
sich in der Nähe
der Schule anfgehalten und ihr Brot statt Mittagessen
verzehr! haben ", wird man doch nicht in Sossenheim be¬
merkt haben.
Das Bild des Menschenfreundes wird etwas getrübt,
wenn in Absatz 4 „Die unerschwingliche Preislage
—
mir war bis heute der Preis unerschwinglich , d. Schr.

— die Versorgung der Kinder mit gutem Schuhwerk
fast unmöglich macht" und in Absatz 9 die ungeteilte
Unterrichtszeit nrehr Zeit bieten soll zum Jugendspiel,
Eislauf , Schlittenfahren, also zum — Schuhverbrauch.
Wenn man über Schulsragen schreibt, sollte man
auch die einschläglichen Verfügungen kennen. Man würde
dann nicht behaupten, daß gelegentlich der Hitzeferien die
ungeteilte Unterrichtszeit die Unterrichtszeit verlängere:
denn nach einer Verfügung darf bei großer Hitze der
Unterricht nicht über 4 Stunden ausgedehnt werden.
4 Stunden sind aber 4 Stunden bei der geteilten wie
bei der ungeteilten Unterrichtszeit.
Wenig Gegenliebe wird der Verfechter der ungeteilten
Unterrichtszeit bei den Landwirten finden, auf deren Zu¬
stimmung er rechnet. Diese können ihren Kindern das
Mittagessen erst um H/Z Uhr verabfolgen. Die Mütter
werden sich für die Störung der Hausordnung bedanken.
Und die Kinder, die ihren Vätern um 11 resp. 11 Vs Uhr
das Essen bringen, verlieren nicht 1 resp. Va Stunde,
sondern 2 resp. 1Vs Stunde des täglichen Unterrichts.

Geradezu unwahr ist die Behauptung meines Gegners,
daß jetzt überall Klagen über das Verhalten der Schüler
außerhalb der Schulzeit weniger einlaufen als früher.
Liest der Herr keine Zeitung, hörte er nichts von den
— er frage nur bei den Alteisen¬
zahlreichen Diebstählen, ■
händlern an — sind ihm die öfteren Verurteilungen
Jugendlicher nicht bekannt geworden?
Gerade die erziehliche Seite wird in dem angezogenen
Artikel sehr stiefmütterlich abgetan', und doch ist sie für
uns und unsere Zeit die Hauptsache. Man klagt mit
Recht über die Entsittlichung unseres Volkes und findet
in ihr den Grund für die Auswüchse einer schrankenlosen
Selbstsucht, die da sind Wucher und Schiebertum und
kein Unterscheiden des Mein und Dein. Gewiß ist eine
gute Familienerziehung die beste und geht über Schul¬
erziehung. Doch weiß jeder, daß die wenigsten Kinder
einer solchen ganz und in vollkommener Weise teilhaftig
werden. Ganz abgesehen von den Eltern , die sich ihrer
hohen Pflicht nicht bewußt find, gibt es Familien , aus
denen nicht nur der Vater, sondern auch die Mutter im

-Anzeige.
Todes

Todes -Anzeige.

Maria

Ludwig Lacalli

In tiefer Trauer:

Familie

tieftrauernden

Sossenheim

Hinterbliebenen.

Am nächsten. Samstag eröffne ich im Hause Gasthaus
„Zum Adler ", Hauptstraße 78, einen

Metzgereibetrieb.
Der geehrten Einwohnerschaft, halte ich mich bestens
empfohlen und bitte um geneigten Zuspruch.
Gute und reelle Bedienung wird stets meine erste
Aufgabe sein.
Hochachtungsvoll

flnker-Ciclmpicle
Zur Aufführung gelangt am Freitag den 22., Samstag
den 23. und Sonntag den 24. Oktober

Welt “, 5. Teil,
„Herrin der6 Akte.
Lustspiel zum Totiachen.

Warenverkauf im Rathaus.

Versammlung
statt.

Tagesordnung:

Abschaffung der Zuchteber.

verkaufen

Leberecht Fröhlich — Friedensrichter
Laura Sanftmuth — Klägerin
Bokumil Besser — Angeklagter.

3. Musik : „Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust“,
Walzer v. Strauss,
4. Gesangsduett für 2. Damen : „Die feschen Tirolerinnen'
5. Musik: „Ouertüre Calif“, von Bagdad,
6. Theater:

„Durch Rauch und Flammen"
(Lebensbild in 2 Teilen)
Personen:
Fritz Wehrmann, Hauptmann der freiw. Feuerwehr
Johanna, seine Frau
Kurt Liebers, Steiger
Klasen, Brandstifter
Helene , seine Nichte
Fandau, Ortsvorsteher
Ernst, Feuerwehrmann
Mehrere Feuerwehrleute.

Musik“.
„Lyra
Gesellschaft

Heute abend 7 Uhr im Gasthaus

.Zum Nassauer Hof" außerordentliche

Versammlung.
Vollzähliges Erscheinen erforderlich.
Der Vorstand.

7. Lebende Bilder,
8. Petpourri aus der Oper Martha, von Flotow.

Aenderungen im Programm Vorbehalten.
Nachmittags von 3—Vs? Uhr

. Jünglingstjl Ratb
Uereitt Sossenheim.
Samstag abend 8 Uhr

Versammlung
im Vereinslokal „Concordia“.
Tagesordnung:
1. Rollenverteilung.
2. Spielerversammlung.
Diese Woche abends 3Vs Uhr
Trainierstunde (Fußball ) wegen des
Wettspiels am Sonntag.
Um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen bittet
Der Vorstand.

Tanz.

Theaterbeginn 71/i Uhr.
Eintritt Mk. 1.50.
Programme werden an der Kasse nicht verausgabt.

Kassenöffnung 7 Uhr

Nachm. i2‘|a Uhr Kindervorstellung.
Eintritt 25 Pfg.

Herren - Hüte

Obst- und öartenbau-werden in kürzester Zeit gereinigt
und auf neueste Formen fassoniert.
Uercin.
Muster stehen zur Verfügung.

9 Gefärbt

W Achtung!
-Verein!
Kleintierzucht

9

wird in : schwarz , braun , blau und grün

Versammlung

statt mit der Tagesordnung:
Können in Sossenheim zwei Garten¬
bau-Vereine bestehen?
Obst- und Gartenbaulehrer Paul
Lange aus Frankfurt a. M . wird
etliche Pfund Aepfel gegen weiche
über das Thema sprechen.
gelbe Eßbirnen . Hauptstraße 120.
Wir laden hierzu unsere Mitglieder
Samstag mittag von 1 Uhr sowie die Mitglieder des Kleingartenbau-Dereins und alle Interessenten
ab,werden bei Karl Schauer
freundlichst ein.
zu kaufen gesucht.
Der Vorstand.
Anton Brum , Schreinermeister.

DidttPUfZ zu

„Beim Friedensrichter“

Humoristische

Sossenheim , den 20. Oktober 1920.
Die Lebensmittel-Kommission: Brnm . Bürgermeister

Mist

1. Eröffnungsmarsch : „In Treue fest“ von Blom,
2. Humoristisches Gesamtspiel:

Vollzähliges Erscheinen der
Schweinezüchter ist dringend er¬
forderlich.
Der Vorstand.

Am Donnerstag , vormittags von 8stz—11 Uhr:
Donnerstag , den 21.. Oktober
Haferflocken, t Pfund i Jf, an die Kranken und sonstigen Bezugs- abends 7Vs Uhr, findet im Gasthaus
berechtigten.
„Zur Rose " eine
700 gr für jedes Kind bis zu 1 Jahr alt.
Zucker, 1 Pfund 2

Wer tauscht

PROGRAMM:

Semeindebauemrchakt

Johann Fay , Metzger.
UÜT" Eingang zum Laden hinten im Hof.

1920 im Gasthaus „Zum Löwen “ .

Personen:

Sossenheim.
Heute Mittwoch Abend 8^/z
Uhr findet im Vereinslokale eine

Geschäfts^Sröffnung.

am 24. Oktober

, 19. Okt. 1920.

findet
Die Beerdigung
statt : Donnerstag den 21.0kt.
1920, nachmittags 4.20 Uhr,
vom Sterbehause Dottenfeldstrasse 1 aus.

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag den 21. Okt .,
nachmittags 4. 10 Uhr, vom Sterbehause Taunusstrasse 25 aus.
Das 1. Sterbeamt ist am Freitag früh um 7 Uhr.

-Abend
Theater

nebst Angehörigen.

, den 20. Oktober 1920.

Sossenheim

Phil.Lahm

Feuerwehr

Sossenheim .'

Magdalena

ist heute Nacht um 1U/2 Uhr
nach schwerem Leiden ver¬
schieden

nach langem, schwerem Leiden, wohlvorbereitet durch die
hl. Sterbesakramente, am Dienstag nachmittag um 4 Uhr
im Alter von 61 Jahren zu sich zu rufen.

Die

Freiwillige

Unser liebes Kind

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, unseren lieben
Vater, Grossvater, Schwiegervater , Bruder, Schwager und
Onkel

Herrn

Kampfe um das tägliche Brot steht. Was soll aus
Kindern werden, die von mittags 1 Uhr ab ohne Aus¬
sicht auf sich selbst angewiesen sind? Mehr denn je muß
heute der pflichtbewußte Lehrer die Uederzeugung haben,
daß er hier in die Bresche springen, daß er solchen Kindern
das Elternhaus ersetzen muß. Darum freue er sich,
wenn auch an manchen Nachmittagsstunden seine Zög¬
linge noch unter seinem segenbringendenEinfluß stehen!
Wohl soll die Schule ihre Schüler ausrüsten mit einem
Schatze gediegenen Wissens als Rüstzeug fürs Leben, sie
soll auch die Geisteskräfte des Kindes, Verstand, Ge¬
dächtnis, Phantasie bilden, das Beste aber hat sie zum
Wiederaufbau unseres Volkes getan, wenn sie in dem
Heranwachsenden Geschlecht den Grund zu einem sittlichen
Charakter legt.
Von diesem Gesichtspunkte aus muß ich die Ein¬
führung der ungeteilten Unterrichtszeit in Sossenheim als
ein Unglück bezeichnen.
Einer , der es mit unserer Jugend
und dem Vaterlande ernst nimmt.

9

9

Reinigen

von flachen Herrn-Stroh- u.Panama -Hüten

Jeder Hut wird , ob braun , verbrannt
oder schmutzig , wieder schneeweiss.

Else

Gockenbach

Burgfriedenstrasse 6

Rödelheim

Tel. Taunus 4543

Dickwurz Uhren
-Reparaturen
Sportverein
Reichsvereinigung

sämtliche Mitglieder ausge¬
geben.
werden, wie altbekannt, gut und
Die Futter -Kommissivn.
billig repariert.

Am Faulbrunnen 8. ! au

0?.

.Kriegsgefangener.
ehern
?Vs Uhr im . Adler“
Die Mitglieder werden auf Freitag
-Versammlung.
Monats
für Mädchen von 14—16 Jahren zu!
den 22. Oktober, abends 8 Uhr, in
verkaufen. Kronbergerstr. 39. t . Sick. : ©itterhalten
Kinderliegwagen M
.
a.M.das
Gasthaus „Zur guten Quelle“ Anschließend
.Frankfurt
.Lapp
und ein Sportwagen zu
gebeten. Wegen wichtigen Be¬
Rotbraunes

Kleid

, abends
Freitag den 21. Oktober

Wintermantel

verkaufen. Riedstraße 6, parterre.
sprechungen ist vollzähliges Er¬ Spieler -Versammlung.
Annahmestelle.
7 Uhr Vorstandfitzung.
scheinen unbedingt notwendig.
für Jungen von 10—12 Jahren zu Daselbst eine Grube Iiegenmist
Der Vorstand
Der Vorstand.
. 16.
abzugeben.
Peter Lacalli, Eschbornerstr
verkaufen. Eschbornerstraße 13.
>d.

j
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Samstag den 23 . Oktover

Uebersetzung der Verordnung 52.

Verordnung.
Die Interalliierte
Rheinland -Oberkoimnission ver¬
ordnet auf Grund der Ordonanzen 1, 2 und 3 was folgt:
Artikel I.
Diejenigen Besitzer von Militärwaffen und Munition,
welche nach den Vorschriften des deuschen Reichsgesetzes
vom 7. August 1920 über die Entwaffnung der Be¬
völkerung und den dazu ergangenen Ausführungsvor¬
schriften die genannten Waffen und Munition zur Anzeige
und Ablieferung bringen , haben keine Strafverfolgung
aus der Ordonanz 3 Titel 5 wegen des Besitzes dieser
Waffen und Munition zu gewärtigen unter der Be¬
dingung , daß sie diese innerhalb der Frist , welche durch
die obengedachteu festgesetzt find, anzeigen und abliefern.
Artikel II.
Diese Verordnung tritt sofort in Kraft und gilt auch
im Brückenkopf Kehl.
Coblenz , den 14. Oktober 1920.
Interalliierte Oberkommisfion.
Wird veröffentlicht.
Die Polizeiverwaltungen ersuche ich um umgehende
Bekanntgabe der Verordnung . Ich bemerke, daß durch
diese Verordnung den Personen , die bis zum 1. November
1920 Waffen pp . noch abliefern , von der französischen
Behörde Straffreiheit gewährt ist. Die etwa abgelieferten
Waffen sind mit der festgesetzten Prämie zu entschädigen
und auf dem hiesigen Kreishaufe , Zimmer 15, in der in
dem Merkbuche vorgefchriebenen Weise abzuliefern . Die
zur Auszahlung gelangten Prämien sind vorschußweise
zu zahlen und bei mir nachträglich anzufordern.
Höchst a. M ., den 22. Oktober 1920.
Der Landrat . I . V.: Vollmerhaus.

Verordnung

Nr . 40.

Verordnung der Hohen Interalliierten RheinlandKommission betreffend Aufhebung uno Ersetzung des
Artikels 25 8 1 der Verordnung Nr . 2.
Die Hohe Jnteralliiete
Rheinlandkommiffion
oervrdnet:
Artikel 1. Artikel 25, § 1 der Verordnung Nr . 2
wird aufgehoben und durch nachstehenden Paragraphen
ersetzt:
§ 1. Jede Person , deren Worte . Gebärden oder
Haltung mit Bezug auf Mitglieder der Hohen Kommission,
uder ihr zugeteilte Personen , oder mit Bezug auf die
Besatzungstruppen oder irgend ein Mitglied dieser Truppen,
uder ihr zugeteilte Personen , denen die kommandierenden
Generäle einen Paß auf Widerruf ausgestellt haben,
vder mit Bezug auf die Familien der genannten Personen
oder mit Bezug auf die Fahne oder ein militärisches Enblem
der Alliierten sich als beleidigend kennzeichnen, verwirkt
diejenige Strafen , welche zur Durchführung der Verord¬
nung der Hohen Kommission vorgesehen sind.
Artikel 2. Die vorstehende Verordnung , die auch im
Gebiet des Brückenkopfes Kehl anwendbar ist, tritt so¬
fort in Kraft.
Coblenz , den 10. September 1920.
Hohe Interalliierte Kommiffion.
Wird veröffentlicht.
Höchst a. M .. den 19. Oktober 1920.
Der Landrat . I . V. Vollmerhaus.

Zusammenberufung der GemeindeVertretung und des Gemeinderates.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeinde¬
vertretung werden unter Hinweis auf die KZ 68 —75
der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer
Sitzung auf Dienstag , den 26. Oktober 1920, abends

8 Uhr , in das Rathaus zusammenberufen.

Tagesordnung:
1- Besoldungsregelung der Gemeindebeamteu und An¬
gestellten.
2. Kommissionsberichte.
Sossenheim,
den 19. Oktober 1920.
B r u m, Bürgermeister.

Lokal -Nachrichten.
. — Herr Neupriester Linscheid aus Wiesbaden ist
u-it 1. November als Kaplan dahier angestellt.

— Die hiesige Jugendorganisation des Ketteler"Undes hielt am vergangenen Sonntag im Gasthaus
"Zum Löwen " ihre Gründungsfeier ab. Man konnte
Freude der jungen Leute bemerken und auch wohl
**$ 1 verstehen , wenn sie nach langer Mühe und Arbeit
öle

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

einen so schönen Erfolg in ihrer Jugendbewegung buchen
konnten . Die Versammlung wurde eröffnet von dem
1. Vorsitzenden von Frankfurt , Herrn Heinrich Bender.
Mit Dankesworten an die erschienenen christlichdenkenden
Eltern und die christliche Jugend von Frankfurt und
Sossenheim hieß er alle herzlich willkommen , darunter
ganz besonders Herrn Dr . Ernst aus Höchst und Herrn
Stadtrat Heil aus Frankfurt , die es sich nicht nehmen
ließen dieser Gründungsoerfammlung
beizuwohnen . Hier¬
auf erhielt Herr Thimmer aus Würzburg das Wort und
legte, zurückgreifend auf die Volkserhebung vom 31. Juli
1914 den Anwesenden auf breiter Grundlage auseinander,
in welchem Fahrwasser sich das Deutsche Volk während
des Krieges und bei Ausbruch der Revolution befunden
hatte . Weiter führte der Redner aus , daß nur die
christliche Sozialpolitik und das Zusammenarbeiten des
Deutschen Volkes das zusammengebrochene Vaterland
wieder retten kann . Zum Schluffe gedachte der Redner
noch in kurzen Ausführungen der Jugend , wo alle Augen
auf die Jugend gerichtet sind und sie das Fundament
des Deutschen Vaterlandes sein soll. Nach dem Referat
dankte der Versammlungsleiter dem Referenten für seine
Ausführungen , daß er es in meisterhafter Weise verstanden
habe, in ^ stündiger Rede seinen ausführlichen Worten
zu folgen . Daran anschließend referierte Herr Bender
aus Frankfurt wie die Jugendbewegung entstanden ist,
über deren Ziele und Ideale . Die Jugendorganisation
steht aus dem Boden des Programms der Zentrumspartei.
Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, die christliche Jugend
beiderlei Geschlechts in Aufklärungs - u . Diskusionsabenden
für spätere Zeit heranzubilden . Hieran anschließend fand
eine allgemeine Aussprache statt , an der sich verschiedene
Herren aus Frankfurt und Sossenheim beteiligten . Als
erster Diskusionsredner sprach der erste Vorsitzende der
Zentrumspartei Sossenheim Herr Lacalli , der im Namen
der Zentrumspartei Sossenheim die junge Organisation
begrüßte und den Wunsch aussprach , daß die junge Or¬
ganisation blühe und gedeihe zum Wohle der Zentrums¬
partei und des gesamten Deutschen Vaterlandes . Hochw.
Herr Pfarrer Waßmann übermittelte als 1. Vorsitzender
der kath. Kirchengemeinde die Glückwünsche für das Ge¬
deihen der Organisation . Beide Redner wären sich einig
in dem Punkte , die junge Organisation zu unterstützen.
Von den Bezirken St . Gallus und Sachsenhausen der
Frankfurter Organisation wurde durch ihre Vorsitzenden
hervorgehoben , daß schon seit drei Wochen junge Freunde
aus Sossenheim , begeistert von Zielen der Bewegung,
den weiten Weg nach Frankfurt in später Abendstunde
nicht gescheut hätten , bis es ihnen endlich gelungen sei,
eine selbständige Gruppe zu gründen . Nach dieser all¬
gemeinen Aussprache ging Herr Bender noch eimal näher
auf die Diskussions - und Leseabende ein. Hierauf über¬
gab er die Versammlungsleitung
dein 1. Vorsitzenden
der Ortsgruppe Sossenheim Herrn Hermes , der sich ganz
besonders um das Zustandekommen der hiesigen Orts¬
gruppe verdient gemacht hat . Herr Hermes dankte in
kurzen Worten für alle Glückwünsche, welche der Orts¬
gruppe dargebracht wurden . Er gab der Hoffnung Aus¬
druck, daß das Band , welches zur Zeit zwischen Sossen¬
heim und Frankfurt bestände, noch fester zusammenge - '
schlossen werde . Mit dem Wunsche, daß alle Anwesenden
noch einige genußreiche und schöne Stunden im „Frank¬
furter Hofe " verbringen möchten, wurde die Versammlung
geschlossen. Sodann erklärte er die Ortsgruppe Sossen¬
heim für gegründet .
H. H.
— Theaterabend
Wie schon bereits bekannt , ver¬
anstaltet die Freiw . Feuerwehr morgen im Gasthaus
„Zum Löwen " einen Theaterabend , worauf wir an dieser
Stelle nochmals \ aufmerksam machen. Wie aus dem
Inserat der Mittwoch -Nummer zu ersehen ist, verspricht
der Abend recht genußreich zu werden und ein Besuch
desselben ist nur zu empfehlen.
— Westeuropäische Zeit . Zum 24. Oktober 1920
wird für die Eisenbahnen im besetzten Gebiet die west¬
europäische Zeit wieder eingeführt . In der Nacht vom
23. zum 24. Oktober wird daher die Eisenbahnuhr von
12 Uhr auf 11 Uhr zurückgestellt. Die Stunde von
11 Uhr bis 12 Uhr nachts erscheint demnach doppelt.
Für das bürgerliche Leben soll die mitteleuropäische Zeit
beibehalten werden . Die Verkehrszeiteu der Züge sind
für das besetzte Gebiet so gelegt , daß sie den in mittel¬
europäischer Zeit üblichen Arbeits - und Geschäftsstnnden
angepaßt sind. Für Handel und Industrie liegt dem¬
nach ckein Anlaß vor , eine Aenderung in der Festsetzung
der bisherigen Arbeitszeiten eintreten zu lassen. Viel¬
mehr ist es zur Vermeidung von Zugverlegungen und
Zugvermehrungen
und damit zur Einschränkung des
Kohlenverbrauchs dringend geboten , an der mitteleuro¬
päischen Zeit im bürgerlichen Leben festzuhalten . . Die
Eisenbahnuhren werden also, solange die westeuropäische
Zeit angeordnet bleibt , gegenüber den übrigen Uhren,
die aller Voraussicht nach und auch zweckmäßiger Weise
die mitteleuropäische Zeit zeigen, eine Stunde nachgehen.

— Früher Winter ?

Wetterkundige Landwirte

wollen einen frühen Winter prophezeien, , und zwar aus
dem Grund , weil beim Arbeiten in Feld und Garten
sich nur noch wenig Gewürm und dergleichen zeigt, das
in Vorahnung bald eintretender kälterer Witterung sich
bereits tiefer in die Erde zurückgezogen hat . Ob's wahr ist?

— Besseres Brot in Aussicht. Die Brotverhält¬
nisse scheinen sich in qualitativer Hinsicht endlich bessern
zu wollen . Mußte früher die Verwendung von Weizen¬
mehl bei der Brotbereitung stark beschränkt werden , so
wird jetzt aus dem Auslandsgetreide niehr Weizenmehl
für das Brot verfügbar sein. Am 16. Oktober hat die
niedrigere Ausmahlung begonnen . Die neue Verordnung
ordnet eine Streckung in Höhe von 10 Prozent an . Bei
Verwendung von mehr als 20 Gewichtsteilen Streckungs¬
mittel bedarf es jedoch der Zustimmung des Reichs¬
ministers . Als Strcckungsmittel , mit deren Hilfe ein¬
wandfreies Gebäck hergestellt werden kann, kommen
niedrig ausgemahlenes Maismehl , ein gering ausge¬
mahlenes und daher spelzenfreies( durch besondere Ver¬
arbeitung entbittertes (präpariertes ) Hafermehl und in
geringem Umfang etwas Weizennachmehl in Betracht.
Geeignete Streckungsmittel sind auch Frischkartoffelu und
Kartoffelerzeuguisst . Durch die Streckungsmittel soll der
Verbrauch des Auslandsmehls eingeschränkt werden , das
uns Milliarden kostet.

— Verringerung der Sparkassen-Zuflüsse. Der
Zufluß zu den deutschen Sparkassen ist seit einigen
Monaten in starkem Abnehmen begriffen . Im August
betrug der Zuwachs nur 400 Millionen Mark gegen
1200 Millionen Mark im Juli und 1600 Mark im Juni.
Ob dieser Rückgang lediglich darauf zurückzuführen ist,
daß sich das Sparkapital
andere Anlagemöglichkeiten
zunutze macht, oder ob eine stärkere Verringerung der
Sparbeträge an sich eingetreten ist, läßt sich schwer er¬
kennen. Seit Jahresbeginn
haben die deutschen Spar¬
kassen einen Gesamtzuwachs von 5 Milliarden Mark zu
verzeichnen.

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M ., 21. Okt. Das 5000 Personen
fassende Albert Schuhmann -Theater wurde an die DehlaBioskop-A.-G . verkauft , welche in dem Riesengebäude
Filmvorführungen veranstalten wird . Der Kaufpreis be¬
trug über zehn Millionen Mark.

— Hochheim, 20. Okt. (Nach5 Jahren aus russischer
Gefangenschaft heimgekehrt .) Am vergangenen Sonntag
ist der letzte hiesige Kriegsgefangene , Herr H. Ramm , in
seiner Heimat angekommen , nachdem ihm mehrfache
Fluchtversuche mißlangen . Nach seinen Erzählungen hatte
er, wie alle in Rußland besindlichen Gefangenen , manches
Leid durchzumachen , was sich ja aus den dort herrschenden
Verhältnissen ergibt . Zu seinem Trost nahm er sich dort
ein braves Weib , eine in Rußland geborene Deutsche,
die er jetzt in seine Heimat mitgebracht hat . — Der
Pferde -, Rindvieh - und Krammarkt in Hochheim wird
in diesem Jahre am 8. und 9. November auf dem Platze
am Weiher abgehalten . Der Markt stndet nicht mehr
auf dem freien Felde , sondern auf festem Boden statt
und ist durch feste Straßen zugängig.

— Wiesbaden , 21. Okt. Ein junger Mann stahl
seinen Eltern 30 000 JL und floh damit . In Mainz ge¬
lang es, den Helden festzunehmcn . In seinem Besitze
befanden sich noch 20 000 JL

— Opladen, 21. Okt. Ein entsetzlicher Mord wurde
auf dem Gutshofe Schöller bei Opladen verübt . Der
Verwalter , mit dem Verteilen der Arbeit an die Leute
beschäftigt, hörte plötzlich aus dem Zimmer seiner Schwester
laute Schreie und sah, wie ein früher ans dem Hofe
beschäftigter russischer Kriegsgefangener aus dem Fenster
sprang . Von diesem war dem Mädchen in bestialischer
Weise der Hals durchschnitten worden . Der Mörder ist
kurz danach gefaßt worden.
— Groß -Gerau , 21. Okt. (Zuckerschiebungen in
Groß -Gerau .) Bei der hiesigen Lebensmitteleinkaufs¬
gesellschaft, die die Verteilung des Zuckers im Kreis
Groß -Gerau vornimmt , sind erhebliche Fehlbestände an
Zucker festgestellt worden , die sich auf rund 900 Zentner
belaufen . Dieses Manko ist auf Unterschlagungen und
Verschiebungen zurückzuführen . Die Lebensmitteleinkaufs¬
gesellschaft untersteht der Einkaufsgesellschaft für Hessen,
die in Mainz ihren Sitz hat . Die Angelegenheit ist von
der Einkaufsgesellschast der Staatsanwaltschaft übergeben
worden . Das Kreisamt Groß -Gerau will darauf dringen,
daß trotz dieser Fehlbestände in der Belieferung des
Kreises an Zucker eine Verschlechterung nicht eintritt.
— Berlin , 22. Okt. (Beim Kartoffelsuchen erschossen
.)
Die 31 Jahre alte Ehefrau Mathilde Hensel vom Köl¬
nischen Ufer 54 in Berlin , war mit der Ehefrau Weide¬
hof , die im gleichen Hause wohnt , nach Jünsdors gefahren,

um dort die Aecker nach Kartoffeln abzusuchen. Dabei
sollen die Frauen mit einem Feldhüter zusammengestoßen
sein, der von der Waffe Gebrauch machte und Frau
Hensel erschoß, während Frau Weidehof so schwer verletzt wurde, daß sie ins Krankenhaus Bukow geschafft
werden mußte.
— Berlin , 21. Okt. (Große englische Aufträge für
die A.E.G.) Wie gemeldet wird, hat die Gesellschaft
große Aufträge zum Ausbau von nordenglischen Unternehnmngen im Umfange von rund 200000 Pfund Sterling
erhalten, was nach dem heutigen Kurse etwa 50 Millionen
Mark ausmacht.

Freitag : a) hl. Messe nach Meinung ; b) 3. Sterbeamt
des Fußballklubs Schierstein und die gleiche der Sportabteilung.
Die 2. Mannschaft spielt um 3 Uhr gegen die 4. A-Mann ?chaft, f. Ludw. Lacalli.
Samstag : a) hl. Messe nach Meinung (Schwesternkapelle;
die 3 um IV2 Uhr gegen die 4. B -Mannschaft und die Jugend
um 1OV2Uhr gegen die Jugendmannschast der Turn - und Sport¬ b) best. Amt z E. d. hl. Antonius f. Antonie Staudt.
gemeinde 184? Höchst. Die drei letzten Spiele finden auf dem
Beichtgelegenheit : Samstag Nachmittag 4. Sonntag
Höchster Sportplatz .im Stadtpark statt.
früh 6 Uhr.

Kath. Pfarramt.

Katholische Gottesdicust -Ordunug.

22. Sonntag nach Pfingsten, den 24. Okt. 1920
Uhr Frühmesse, 872Uhr Kindergottesdienst
Sonntag :
mit Predigt , 10 Uhr Hochamt mit Predigt , nachm. IV2Uhr
Christenlehre mit Andacht.
Wochentags : a) 67* Uhr 1. . hl. Messe, b) 7 Uhr 2. hl.
Messe.
Werktags wird in der Frühmesse der Rosenkranz gebetet.
Montag : a) best. hl. Messe für Paul u. Julians Rotz;
b) 1. Sterbeamt für Rostna Kinkel geb. Welzenheimer.
— Futzball. Am vergangenen Sonntag spielte die1. Mann¬
Dienstag : a) best.chl. Messe für Leonh. Noß u. Jakob
schaft der Sportabteilung gegen die gleichendesF . C. Zeilsheim Brum u. Ehest. ; b) 2. sterbeamt f. Ludw. Lacalli.
Mittwoch : a) best. hl. Messe f. Konrad und Josef Ebert u.
und konnte das Spiel mit 2N sicher gewinnen. Die 3. Mann¬
schaft spielte gegen die 4 des F . C. 02 Rödelheim und verlor Kinder Maria u. Leonh. ; b) 2. Sterbeamt für Rostna Kinkel
0 :4 während die Jugendelf gegen Fußballsportoerein Nied mit geb. Welzenheimer
Donnerstag : a) hl. Messes. Pfarrgemeinde ; b) best. Amt
3:0 Toren gewann. — Zum letzten Verbandsspiel der Vorrunde
treffen sich morgen aus dem Platze des Turnvereins die 1. Elf f. Jos . u Emilie Leonhard.

Sport.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
21. Sonntag nach Trinitatis , den 24. Okt. 1920.
97z Uhr (deutsche Zeit) Hauptgottesdienst. (Epheser 6s- s:
Dom Zusammenleben der Menschen.)
Der Kindergottesdienstfällt au«.

Evangel. Pfarramt.

Nachrichten : Heute Abend 8 Uhr Zusammenkunft der Evang.
im Vereinslokal. Schluß um 10 Uhr.
Jugendgruppe
Dienstagabend um 8 Uhr Uebungsstunde des Kirchen¬
chors.
Am nächsten Sonntag (Reformationsfest) ist Feier des
hl. Abendmahls.
Morgen Nachm. 2 Uhr ist in Nied in der Ev. Kirche ein
Kirchenkonzert ; Karten t> 2 M sind im Pfarrhaus
zu haben.

Gesangverein

„Freundschaftsklub".

Todes -AitKei

gf

e.

Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige Nach¬
richt, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unsere
liebe, gute Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Schwester,
Schwägerin und Tante

Frau

nachmittag 1 Uhr. Vollzähliges
und pünktliches Erscheinen unbedingt
Der Vorstand.
erforderlich.

anzuzeigen

sich

Susanna Glock

1899er gtomerafeeit

Georg Lotz

werden auf Dienstag Abend
8 Uhr in den „Frankfurter Hof"
zwecks Gründung einer Gesell¬
schaft ergebenst eingeladen.
Mehrere Kameraden.

geh . Welzenheimer

beehren

Ihre Verlobung

Alle

.

Kinkel

Rosina

Statt Karten

fällt heute
Die Gesangstunde
abend aus , dafür morgen Sonntag

Sossenheim

Stierstadt
24 . Oktober 1920.

-J

nach langem schwerem, mit Geduld ertragenem Leiden, wohl¬
vorbereitet durch die hl. Sterbesakramente, am Mittwoch
abend um 97z Uhr im Alter von 787r Jahren zu sich in die
Ewigkeit zu rufen.

Hinterbliebenen.

Die tieftraaernden
Familie Kilian Kinkel
nebst Angehörigen.
und Geschwister
Sossenheim , den 22. Oktober 1920.

Die Beerdigung findet statt : Sonntag den 24. Okt .,
nachm . 27 , Uhr , vom Sterbehause Taunusstrasse 23 aus.

von

N/Vcusi
HCilP W.

Damen- u.Herrenhüten \
kieidsame

auf moderne

Formen

Modellen.

nach neuesten

Else Gockenbach
Danksagung.

Burgfriedenstr. 6

Rödelheim

Taunus 4543

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und beim Hinscheiden unseres lieben Vaters, Schwieger¬
vaters, Grossvaters, Bruders, Schwagers und Onkels

Herrn

LMwÜff

!l! |
LctCä

sprechen wir auf diesem Wege unseren innigsten Dank aus. Ganz
besonders danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebe¬
volle, aufopfernde Pflege, dem Herrn Lehrer und den Schulmädchen
für den erhebenden Grabgesang, seinen Mitarbeitern für die Be¬
teiligung und Kranzniederlegung, sowie für die übrigen Kranz- und
Blumenspenden und allen denen, die dem Entschlafenen das letzte
Geleite gaben.

Sportverein

07.

Kathol. Jünglingsverein

Wir laden hiermit nnsere Mit¬
glieder, sowie Freunde und Sport¬
anhänger unseres Vereins für das
Schlußspiel der Vorrunde:

========= = = = Sossenheim . ===============
Heute abend 8 Uhr in der „Concordia“

Versammlung’

Sportverein 67 gegen
Sportverein Kriftel
Die tieftranernden Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 23, Oktober 1920.

Geschäfts-Eröffnung.
Eröffne heute im Hanfe Gasthaus
Hauptstraße 78, einen

ganz ergebenst ein. Das Spiel
findet in Kriftel statt.
Zusammenkunft und Abmarsch:
12 Uhr mittags (Adler). Abfahrt
ab Bahnhof Höchst für die Spieler:
12-47 Uhr. Ferner ist noch Ge¬
legenheit zum Fahren 140 Uhr.
Der Spielausschuß.

Zu

„Zum Adler ",

Metzgereibetrieb.
Der geehrten Einwohnerschaft halte ich mich bestens
empfohlen und bitte um geneigten Zuspruch.
Gute und reelle Bedienung wird stets meine erste
Aufgabe sein.
Hochachtungsvoll

Johann Fay , Metzger.
Eingang zum Laden hinten im Hof.

mit Rollenverteilung.
Morgen Sonntag gleich nach dem Hochamt wird der Verein mit
Fahne photographiert . Die Mitglieder werden dringend gebeten
pünktlich zu erscheinen.

Absehieäsfeier unseres

schm blähende

im Gasthaus „ Zum Taunus “. Alle Mitglieder und deren Angehörige
sowie Ehrenmitglieder und deren Angehörige sind ireundlichst ein¬
j) er Vorstand.
geladen Um zahlreiches Erscheinen bittet

j

ISportplatz
Hstern

sowie lebende und künstliche

Michael Schrod, Gärtner.
Messerschmiede u. Schleiferei.
Nied , Friedrichstraße 5.

hi8 W»
»
2sine
u.. \ gute

n.Klingen
zu verkaufen.
3&avetnterfMtitf im RathKNs. Rasiermesser
Art
sowie jeder

Vesser

und

Reparaturen
A . Grüner,

Mannschaft
Fußballklub Schierstein
gegen Sportabteilung
Turnverein Dossenheim Mannschaft-

KrhSfchr«

Haupstraße.

Der Spielausschutz.

geeignet hat. wird gebeten, dieselvbfei 01

wieder hinzubringen, da sie
Badewanne dort
geborgt waren.

Eschbornerstratze 19.

Erbteilungshalber verkaufen
Scheren.
wir sofort

l Paket 50 4, K --2L. Seise , i Doppelstück iü 4, Kunsthonig »1 Paket 4 Jt. an Haushaltungsmaschinen
werden sachgemäß ausgeführt.
Es handelt sich um Warenreste, welche ohne Karten abgegeben werden.
Annahmestelle:
Sossenheim , den 23. Oktober 1920.

: Brum , Bürgermeister.
-Kommission
Die Lebensmittel

$tra$$*
der?raitRfumr

Verbandswettspiel

Verkauf im Garten, Obcrhainstraße n. Wohnung Kappnsstr . 5.

A. Bauer,

an

Morgen Sonntag den 24. Oktober,
nachmittags 3 Uhr

iiSjBSfM

K r ä H| e.

Empfehle mich im Schleifen von

Am Montag , vormittags von 8—12 und nachm, von 2—4 Uhr,
Gerstensnype, lose, Pftmd 75 »?. Gcrstensuppenmürsel, 250 gr
mit Gerstengrütze , 1 Pfund 1 Jt. Kartoffel50 g . Kartoffelsuppe
ivalzmehl , 1 Pfund 1,50 jt, Suppenwürfel , 5 Stück 75 4, Morgen¬
trank , 1 Pakat 280 gr 50 4, Milchpnlver , 1 Paket 1,75 Jt, Süßspeise»

.Herrn Präses
hoehw

AilerbtiiigeM
empfiehlt

!

abend ? 7s Uhr

Morgen Sonntag

m fast neuer Mantel
E'
V Mädchen von 8—12 Jahrch
u. 2 Paar Herren -Schnürsties^
Größe 41 zu verkaufen.
Frankfurterstraße 16>

2 schöne Liegen. .

Anzusehen Sonntag vormittag j DiGRWUFZ ZU VBFkäUfßIvb^'' )
!Georg Rach, Dottenfeldstratze 1L
Taunusstraße 25.

Sossenheimer

Leitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und SamLtag «. AbonnementSprei«
monatlich 2.— Mk. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Sechzehnter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 27 *Oktober

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
40 Pfg., bei Wiederholungen Rabatt.
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Beamten. Zahlreiche Assessoren sind bereits in den Ver-.
waltungsdienst beurlaubt, teils in den Privatdienst
übergetreten.
— Ungenügende Getreideablieferung. Nach einem
Bekanntmachung
Sossenheim, 27. Okt.
Rundschreiben des Reichsministers für Ernährung und
In meiner Bekanntmachung vom 3. September 1920
— Die Heizung der Eisenbahnzüge wird auch Landwirtschaft sind die Ablieferungen von Brotgetreide im
(Regierungs-Amtsblstt Nr. 37 vom 11. v. Mts ., S . 226,
während
des kommenden Heizzeitraums eingeschränkt, laufenden Wirtschaftsjahr trotz rechtzeitiger Gewährung
Ziffer 772) ist der Tag für die Ungültigkeit der bisher
im besetzten Teile des Regierungsbezirks Wiesbaden aus¬ um den Kohlenverbrauch möglichst herabzumindern. Der von Frühdruschprämien unbefriedigend geblieben. Es
gestellten Zwischenzulassungsbescheinigungenfür Kraft¬ Heizzeitraum ist auf die Zeit vom 16. Oktober bis 31. wird angenommen, daß die Landwirtschaft mit der Ab¬
März festgesetzt
. In erster Linie soll nach Möglichkeit lieferung zurückhalte oder zu einem Teil ihre Vorräte
fahrzeuge auf den 1. November ds. Js . festgesetzt.
Dieser Termin wird hiermit aus den 20. Dezember für eine ordnungsmäßige Heizung der Fernzüge gesorgt statt an die öffentliche Hand, an den Schleichhandel ab¬
werden. Die Personenzüge des Nahverkehrs und des gebe. Deshalb hat der Reichsminister die Landes¬
ds. Js ., verlängert.
größten Teils der Nebenbahnstrecken des Eisenbahndirek¬ regierungen dringend ersucht, auf die Vollzugsbehörden
Wiesbaden , den 5. Oktober 1920.
tionsbezirks Frankfurt (Main ) müssen von einer Beheizung einzuwirken, daß sie die Landwirte zur Ablieferung ihrer
Der Regierungspräsident.
gänzlich ausgeschlossen bleiben. Den Reisenden wird die Vorräte anhalten und ihnen die strenge Durchführung
Mitnahme von Winterschutzkleidung
, Decken usw. an¬ der bestehenden Vorschriften einschärfen.
Veröffentlicht.
geraten, da auch in den Fernzügen nicht immer auf
— Nur geringe Haltbarkeit des Winterobstes.
Höchst a. M., den 20. Oktober 1920.
*
ausreichende Heizung in der früher gewohnten Weise
Diese
unangenehme Erfahrung wird jetzt allenthalben
gerechnet werden kann.
Der Landrat . I . V.: Vollmerhaus.
gemacht. Am meisten von der Fäulnis betroffen werden
— Keine Höchstpreise mehr für Nährmittel . Durch Aepfel, während die Birnen sich besser lagern.
Bekanntmachung
Verordnung vom 20. Oktober 1920 sind die bisher in Die geringe Haltbarkeit des Winterobstes wird zurückge¬
Nach Mitteilungen des Preußischen Landesgetreide¬ Geltung gewesenen Höchstpreise für Nährmittel (Grieß, führt . auf die rasche Entwicklung die es unter hohen
amtes werden für das im besetzten rheinischen Gebiet Teigwaren, Graupen, Hafernährmittel) außer Kraft gesetzt Temperaturen im Frühsommer nahm,
der bekanntlich
geerntete Saatgut , und zwar nur im Verkehr innerhalb worden. Eine Festsetzung neuer Höchstpreise wird nicht sehr wärm war . Man befürchtet, daß sich
Winteräpfel
des besetzten Gebiets, folgende Zuschläge zu den festge¬ mehr erfolgen, vielmehr sollen alle Preise für Nährmittel diesmal sehr schlecht lagern lassen. Dieser Umstand
wirkt
setzten Saatguthöchstpreisen gezahlt. Bei Roggen, Gerste nur durch vertragliche Bindung der Erzeuger sowie auch schon auf die Preise ein,
die auch mit Rücksicht auf
und Hafer ein Zuschlag von 110.— JL, bei Weizen ein Groß- und Kleinhändler festgesetzt werden. Die neue die außerordentlich gute Obsternte zurückgeben.
solcher.von 125.— JL für die Tonne.
Regelung findet darin ihre Begründung, daß der Absatz
— Falsche 50-Markscheine, Reichsbanknoten
Hierzu wird besonders bemerkt, daß die erhöhten des größten Teils der Nährmittel völlig frei den Fabriken
, sind
Saatgutpreise nur für solches Saatgut in Frage kommen, überlassen bleibt, während bei denjenigen Nährmitteln, zurzeit wieder im Umlauf, und zwar solche grüner Farbe
das innerhalb des besetzten Gebietes gewachsen ist und die noch amtlich verteilt werden, die vertragliche Bindung vom 24. Juni 1919. Sie sind jedoch sehr leicht als
Falsifikate erkennbar. Der oder die Fälscher haben näm¬
auch innerhalb des besetzten Gebiets verkauft wird. Die genügt.
höheren Preise können also nicht verlangt werden, wenn
— Beiträge zur Invalidenversicherung. Bekannt¬ lich den kaum zu glaubenden Fehler gemacht, indem sie
Saatgut , das aus dem nichtbesetzten Deutschland bezogen lich sind die Beiträge zur Invaliden - und Hinterbliebenen¬ den auf der Vorderseite befindlichen Frauenkopf statt
worden ist, im besetzten rheinischen Gebiet verkauft wird, versicherung vom 1. August 1920 erhöht worden. An rechts oben auf der linken unteren Ecke des Scheins an¬
und ebensowenig wenn im besetzten rheinischen Gebiete Beiträgen kommen bei den heutigen hohen Löhnen fast gebracht haben. Der falsche Schein ist außerdem recht
gewachsenes Saatgut nach dem nichtbesetzten Deutschland durchweg nur Marken der 5., also der höchsten Lohn¬ schmierig gedruckt und ohne das übliche Wasserzeichen.
verkauft wird.
klasse, im Wertbetrage von 1.40 Mark zur Verwendung Also Vorsicht!
Höchst a. M., den 15. Oktober 1920.
— Der bestrafte Geldhamsterer. Aus Dresden
in Frage. Unwissenheit über diese gesetzliche Neuregelung
der Höhe der Beiträge mag wohl die Veranlassung ge¬ wird gemeldet: Schadenfreude beherrscht zurzeit ein Dörf¬
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . V.: Schmidt , Regierungs-Assessor. wesen sein, daß noch Arbeitgeber für die Zeit nach dem chen in der Umgegend Buttstädts . Dort hat ein echter
1. August 1920 alte Marken früheren Wertes oder neue Geldhamsterer 22000 Mark in einem offenen Topf auf¬
Marken
einer zu niedrigen Lohnklasse verwendet haben. bewahrt. Jedenfalls hatte der Mann seinen Mammon
Bekanntmachung.
vergessen, denn als er sich dessen wieder erinnerte und
Fälle
dieser
Durch gemeinschaftliche Bekanntmachung des Reichs¬ Kenntnis der falchen Beitragsleistungen find bereits zur nach
dem Befund sehen wollte, da hatte eine Spitzmaus
Landesversicherungsanstaltgekommmen
,
die
ministers für Ernährung und Landwirtschaft und des umfangreiche Kontrollen darauf
ihr Nest in den Topf gelegt. Die Mäusefamilie hatte
angeordnet
hat
und
mit
Reichswirtschaftsministers vom 27. September 1920 sind .Ordnungsstrafen gegen die
betreffenden Arbeitgeber vor¬ sich an den leckeren Farben des bunten Papieres erfreut
a) die Bekanntmachung des Stellvertreters des Reichs¬ geht. Es liegt daher
im Interesse der Arbeitgeber, um und alles kurz und klein gefressen.
kanzlers vom 9. Oktober 1915 (R. ®. Bl. S . 646) sich vor Weitläufigkeiten und
hohen Ordnungsstrafen zu
über die Verwendung tierischer und pflänzlicher Oele schützen
,
dafür
Sorge
zu
tragen,
daß vom 1. August 1920
Fette und
ab
rechtzeitig
neue
Marken
und
in richtiger Lohnklasse
b) die Bekanntmachung desselben vom 8. November verwendet oder
Aus Nah und Fern.
nachverwendet werden. Alle Arbeiter,
1915 (R. G. Bl. S . 735) über Oele und Fette aufge¬ Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge,
Dienstboten, auch wenn sie
— Alzey, 25. Okt. In dem Nachbarorte Albig ge¬
hoben worden.
2000 JL verdienen, unterliegen trotzdem der Jnvaliden- rieten die durch ihren Schweinehandel bekannten
Gebr.
Höchst a. M., 14. Oktober .1920.
versicherungspflicht.
Oesterreicher in Streit , wobei einer der Brüder von seinem
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
— Die Gerste- und Haferbeivirtschastung. Die Gegner einen Messerstich von hinten erhielt. Die Ver¬
I . V.: Schmidt , Regierungs-Assessor.
Gerüchte, daß im Laufe des Wirtschaftsjahres, spätestens wundung war so schwer, daß der Tod nach wenigen
im Frühjahr 1921, die öffentliche Bewirtschaftung von Stunden eintrat . Als der Täter sah, was er angerichtet
Bekanntmachung
Gerste und Hafer aufgehoben oder die Preise von Gerste hatte, schnitt er sich die beiden Pulsadern durch. Er
und Hafer erhöht werden würden, wollen in landwirt¬ wurde später in einem Schuppen tot aufgefunden.
Betr.: Kartoffelversorgung.
Familien , welche ihren Bedarf an Winterkartoffeln schaftlichen und sonstigen Zeitungen nicht verstummen.
— Aus der Pfalz , 25. Okt. (Eine Pfälzer Gurgel.)
noch einkellern wollen, werden aufgefordert Donnerstag Wie aus dem Reichsministerium für Ernährung und Ein Edenkobener Weinfuhrmann, so lesen wir in einem
und Freitag vormittag im Zimmer 1 des Rathauses Landwirtschaft mitgeteilt wird, entbehren diese Gerüchte Blatt , trinkt nach einem Geständnis täglich 6 Liter Wein.
einen Zettel abzugeben, auf welchem vollständiger Name, jeder tatsächlichen Grundlage. Es ist eine Aenderung Da er 50 Jahre alt ist und vom 1(3. Jahre ab schon
Straße und die gewünschte Menge in Zentner anzu¬ der öffentlichen Bewirtschaftung von Gerste und Hafer ein trinkfester Mann war, so hätte er in den 34 Jahren
und die Freigabe dieser Früchte- im Wirtschaftsjahr
geben ist.
etwa 62 Fuder Wein getrunken. Und wenn man das
Denjenigen Familien , welchen es unmöglich ist, ihren 1920/21 von den maßgebenden Stellen ebensowenig in Fuder mit 10055 Mk. berechnen würde, so wären das
Kartoffelbedarf einzudecken.wollen im Laufe des Montag Aussicht genommen wie eine Erhöhung der durch Ver¬ 620000 Mk., also ein schönes Vermögen.
vormitag im Zimmer 6 des Rathauses ihre Kartoffel¬ ordnung vom 14. Juli 1920 für Gerste und Hafer fest¬
— HeydeKrug, 25. Okt. (Eine Gattenmörderin ver¬
gesetzten Höchstpreise
. Es ist daher die Zurückhaltung
karte in Empfang nehmen.
der Gerste und des Hafers seitens der Landwirte in der haftet.) In Trakseden ermordete die Besitzersfrau KumSossenheim , den 27. Oktober 1920.
Hoffnung auf Aenderung der Bewirtschaftung oder auf bartzky ihren Ehemann durch Axtschläge auf den Kopf,
Der Gemeindevorstand.
Erhöhung der Preise durch nichts gerechtfertigt und un¬ als dieser in betrunkenem Zustand in der Küche lag.
Sie schleifte dann gemeinsam mit ihrer zwölfjährigen
zweckmäßig.
Bekanntmachung.
— Lehrlingshaltung . Die Handwerkskammer Wies¬ Tochter die Leiche in den Stall und vergrub sie dort
Es ist vorgekommen, daß in der Nacht von Sonn¬ baden gibt bekannt: Infolge der durch den Krieg ein¬ unter Torf. Am anderen Tage gab sie ein Inserat auf,
tag auf Montag in roher Weise einem Hausbewohner getretenen besonderen Verhältnisse sind in 1915 die Vor¬ in dem sie auf das Verschwinden ihres Mannes hin¬
durch Steinwurf dessen Fenster zertrümmert und die im schriften über die Höchstzahl von Lehrlingen gemildert wies und um Nachricht über sein Verbleiben bat. Jetzt
Zimmer befindlichen Personen gefährdet wurden.
bezw. vorübergehend ganz außer Kraft gesetzt worden. erfolgte eine Untersuchung, die schließlich die Feststellung
Die Tat wurde durch eine Rotte junger Burschen Die Voraussetzungen hierfür sind inzwischen fortgefallen. des Tatbestandes ergab und zu der Verhaftung der
verübt.
Deshalb treten die Vorschriften mit dem 1. April 1921 Gattenmörderin führte.
— München, 25. Okt. In einem hiesigen Hotel
Personen, welche sachdienliche Mitteilung zur Fest¬ wieder voll in Kraft . Dies wird schon jetzt bekannt gestellung der Täter machen können, wollen dies auf Zimmer macht, damit die Lehrherrn sich rechtzeitig darauf ein¬ spielte sich ein aufsehenerregendesDrama ab. Dort er¬
schoß der Kaufmann Neuhauser aus Reichenhall den
0 des Rathauses tun.
richten können.
Sossenheim, den 27. Oktober 1920.
— Starke Inanspruchnahme der Gerichte. Wie 30 Jahre alten Kaufmann Franz Steinberger, der die
aus Berlin gemeldet wird, sind gegenwärtig in allen Tochter Neuhausers aus Reichenhall entführt hatte.
Die Polizeiverwaltung.
Gerichtsbezirken die Gerichte außerordentlich stark in
— Aus Thüringen, 25. Okt. Die „Thüring. Allgem.
Anspruch genommen. Nicht nur die Strafsachen haben Ztg." schreibt: Vor einigen Tagen meldete die Tages¬
bedeutend zugenommen, sondern auch die Zivilprozesse, presse, daß in einem Landorte in Thüringen nachts zwei
so daß heute bereits die Termine im Februar n. Js . an¬ bedeutende landwirtschaftliche Gehöfte niedergebrannt
gesetzt werden müssen. Es besteht ein großer Mangel sind. Diese kurze Nachricht umschließt, wie berichtet
sowohl an Richtern wie an eingearbeiteten mittleren wird, ein Drama , und enthält zugleich eine furchtbare

Amtlicher Teil.

Lokal - Nachrichten.

Mahnung an alle, die mit dem Segen des heimischen
Grund und Bodens Wucher treiben. Am Nachmittage
des fraglichen Tages kamen zu den Landwirten einige
Fremde, um Mehl zu erwerben. Man verlangte von
den Leuten 300 Ji für
den Zentner Weizen. Alles
Bitten half nichts. Die Landwirte blieben hart . Tränen¬
den Auges zogen die Käufer wieder ab, und abends
flatterte der rote Hahn von Dach zu Dach! In wenigen
Stunden lagen die Bauerngüter in Schutt und Asche,
nicht nur das zurückgehaltene Getreide verbrannte, sondern
in den Flammen verbrannten noch viele Tausend Mark
Papiergeld. Die Landwirte aber, die am Mittag noch
reiche Leute waren, standen als Bettler vor den rauchen¬
den Trümmern.

Höchster Elternbeirat in Erinnerung . Die Lokalzeitungen im Interesse der Jugend und des Unterrichts; wer etwas
brachten eingehende Berichte über das treffliche Referat anderes behauptet, greift die Lehrerschaft an ihrer Standes¬
des Vorsitzenden des Kreislehrerrats . Wie unsachlich ist ehre an.
der Einsender in Nr. 83, wie gehässig und persönlich
Die Ausführungen des Artikelschreibers in Nr . 83 sind

wird er. als er seinen „Gegner" von Nr. 81 abfertigen
zu müssen glaubt!
Wir Lehrer müssen Verwahrung einlegen gegen die
Unterstellung, daß uns persönliche Interessen und An¬
nehmlichkeiten über unsre Pflicht, über das Interesse des
Kindes und das der Schule, gehen. Den Gewährsmann
aus Neuwerk am Rhein kennen wir nicht. Die All¬
gemeinheit mag sich selbst ein Urteil bilden über einen
Mann , der in der Oeffentlichkeit derartig seinem eignen
Stand in den Rücken fällt.
Wir sind ferner der Meinung, daß sich ein für Schule
In Frage des ungeteilten Unterrichts
und Elternhaus so schwerwiegender Gegenstand nicht zur
Behandlung in der Sossenheimer Zeitung eignet, die In¬
an der Volksschule.
stanzen hierfür sind: Lehrerkonferenz, Elternbeirat und
Aus Lehrerkreifen ging uns folgende Zuschrift mit Schuldeputation. Die Lehrerschaft wird dafür sorgen,
mehreren Unterschrifterl mit der Bitte um Veröffent¬ daß dort die Frage eingehend behandelt wird. Es geht
lichung zu:
nicht länger, daß man der Lehrerschaft ihr im MinisterIn Nr. 83 dieser Zeitung erschien ein Artikel über Erlaß vom 20. 9. 1919 verbürgtes Mitbestimmungsrecht
obige Frage , der in der Lehrerschaft lebhaften Unwillen vorenthält.
Die Lehrerschaft tritt , hier wie andererorts , mit über¬
und tiefgehende Empörung ausgelöst hat . Uns allen
ist noch die sachliche Behandlung der Angelegenheit ini wiegender Mehrheit für die ungeteilte Unterrichtszeit ein,

von dem überwiegend größten Teil des hiesigen Lehr¬
körpers als ungerechtfertigte Kränkung empfunden worden.
Verschlimmernd wirkt, daß der Artikelschreiber in engster
Beziehung zum Lehrkörper stehen dürfte ; durch diese Art
und Weise, Schulfragen in der Oeffentlichkeit zu behandeln,
wird im Schulhaus eine Atmosphäre erzeugt, die der
Schule nicht zum Segen gereicht.

Sport.
— Sportverein 07 Meister der Vorrunde . Am ver¬
gangenen Sonntag spielte die l . Mannschaft des Sportvereins
in Kriftel gegen den dortigen Sportverein und siegte bei ständiger
Ueberlegenheit 3 : 1. Leider wurde das Spiel als Privatspiel
ausgesührt , da infolge unvorhergesehener Bahnverhältnisse die
Mannschaft verspätet eintraf . Wegen diesem Vorkommnis wird
Sportverein 07 bei der Verbandsbehörde Protest erheben , da¬
mit das Spiel nochmals zum Austrag kommt . Trotz des vor¬
läufigen Verlustes der 2 Punkte steht Sportverein nach Schluß
der Vorrunde mit 6 Spielen und 10 Punkten an erster Stelle
des Bezirks mit einem Punkt Vorsprung . Wir beglückwünschen
die eifrige Mannschaft zu ihrem errungenen Erfolge und wünschen
ihr in der Schlußrunde ebenfalls das beste Gelingen zu dem
begonnenem Siegeszug.

Turnverein.
Todes

Zu der am Samstag den 30.
Oktober, abends 8 Uhr, statt¬
findenden

-Anzeige.

Monakvrnsmmlimg

Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige Mit¬
teilung, dass meine innigstgeliebte Gattin, unsere treubesorgte
Mutter, Schwester, Schwägerin und Tante

Lu

geb . Häuser

tieftrauernden

KONZERT
•

Allerheiligen.

des Cäcilienvereins
Sossenheim
am Sonntag , den
31. Oktober , nachm . 4 Uhr , im Saale des Gasthauses
„Zum Löwen “ unter freundlicher Mitwirkung von
Frau Lehrer Mehrens u. Herrn Lehrer Born.
Leitung: Herr Rektor Loreth.

Schöne blühende

nach langem, mit .grosser Geduld ertragenem Leiden, am
Montagabend um 12 Uhr im Alter von 43 Jahren verschieden ist.

Die

zum

werden alle Mitglieder gebeten,
vallzählig zu erscheinen.
Der Turnrat.

Lina Hess

Frau

Einladung

Hinterbliebenen:

Chrysanthemum
empfiehlt

Job. Raubtäfcbleui,

Valentin Hess und Kinder,
Familie Wilhelm Häuser.

Vortrags

Gärtnerei , Frankfurterstraße 124.

Sossenheim , 27. Oktober 1920.
Die Beerdigung findet statt : Freitag den 29. Okt .,
nachm . 4 Uhr , vom Trauerhause, Kronbergerstr. 52 aus.

Verkaufe ab Freitag

- Folge:

1. Ouvertüre für Klavier zu 4 Händen .
K^Ier Bela
2. Chöre : a) . Tag des Herrn“ .
A. Zwissig
b) „Ave Maria“ .
Herrn. Sonnet
3. „Ave Maria “ für Violine und Klavier .
Gounod
4. Lieder für Frauenchor : a) „Herr, deine Güte*
E. A. Grell
b) „Hebe deine Augen“
aus dem Oratorium Elias . Mendelssohn Bartholdy
5. Chöre : a) „Neuer Frühling“ .
Ewald Franz
b) „Zieh mit“ .
Hrch.Bungart
6. Troubadour - Fantasie für Violine und Klavier . . . Verdi
7. Lieder für Frauenchor : a) „Zwiegesang“ . . Aug. Weicholt
b) „Waldlust“, Volksweise
8. „Hochzeitstag auf Troldhaugen “ für Klavier . . . Grieg
9 Chor : „Zum Walde“ .
A. Billeter
10. Norwegische Tänze für Klavier zu 4 Händen . . . . Grieg
11. „Die Tuipenmädchen aus Hahrlem “,
Reigen mit Gesang .
. Barth-Erlensteg
12. Kammersonate
für 2 Violinen und Klavier . . . . Corelli
13 „Heinzelmännchen “, Reigen mit Gesang . Herbert Meissner
14. „Dre lustigen Schornsteinfeger “, Terzett. Herrn.Neumann
15. „Die bösen Buben “, lustige Scene . . . . Barth -Erlensteg
16. Chor : „Ein Jäger aus Kurpfalz“.
Simon

prima

illlriiflrifiti
pro Pfunb 12,50 MK
Empfehle mich zugleich im

llanksagniig.

fiauszchlachien.

Für die herzliche Teilnahme bei dem Hinscheiden unserer
lieben Mutter, Grossmutter, Schwiegermutter, Schwester, Schwägerin
und Tante

Rosina

Frau

Kinkel

geb . Welzenheimer
sagen wir hiermit, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
die liebevolle Beihilfe, dem Herrn Lehrer und den Schulmädchen
für den Grabgesang, sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden
und allen, die der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben,
unseren innigsten Dank.

Die tieftrauernden

Willi Berger , Metzger.

Uliren
-Reparaturen
werden, wie altbekannt, gut und
billig repariert.

KI
. lapp.Frankfurt
a. M.
Annahmestelle:
Peter Lacalli, Eschbornerstr
. 15

Ab 7 Uhr abends:
Al
.
Bauer,
Hinterbliebenen.messersetmiiede
u. Schleiferei,
Eintritt: JL 2.—. Vorverkauf

Sossenheim , den 25. Oktober 1920.

Nied ,

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Be¬
erdigung unseres lieben Vaters, Schwiegervaters, Grossvaters,
Urgrossvaters und Onkels

Paul Noss II.
sagen wir unseren herzlichsten Dank. Ganz besonders danken wir
dem Herrn Lehrer und den Schulmädchen für den Grabgesang,
sowie für die Kranz- und Blumenspenden und allen denen, die dem
Verstorbenen das letzte Geleite gaben.

Oie

tieftrauernden

Rasiermesser
u.Klingen
sowie jeder Art
Messer und Scheren.
Reparaturen
an Haushaltungsmaschinen
werdet; sachgemäß ausgeführt.

sowie Talare und Strümpfe empfiehlt bei vorkommenden
Sterbefällen zu billigsten Preisen

Becker

, Küster.

„Herrin der Welt“, 6. Teil,

Haar
-Arbeiten!

6 Akte.

Schnellzug’ in Gefahr“,

Zöpfe, Uhrketten und alle in

er

dieses Fach einschlagenden Arbeiten
werden dauerhaft und zu den billigsten
Preisen von mir selbst ausgeführt.

Krvnbergerstraße 50, 1. Stock.
Goldene Brille

Fertige
il
arge

«flnkcr
-Eidmpkle*

Zur Aufführung gelangt am Freitag den 29., Samstag
den 30. und Sonntag den 31. Oktober

Annahmestelle:
A . Grüner , Haupstraße.

Verloren

tteorg

von

Hinterbliebenen.Kasp. Munsch,Friseur,

Sossenheim , Lorsbach , Langenhain , eien 26. Oktober 1920.

S

bei Herrn Buchhändler
Brum und den Mitgliedern des Vereins.

Hriedrichstraße 5.

Empfehle mich im Schleifen

am

s

roße

Kinderbettstelle mit

Untermatratzeu. eine kleine
Kinderbettstelle zu verkaufen.
Eschbornerstraße 10.
1 Paar

Lustspiel in 2 Akten.

2

gute Ziegenj Zu

MeiAillgeii

zu verkaufen. Gaswerk Höchst. i

empfiehlt

Sonntag in der Mehrere Zentner Diekwurz

Kirche oder vom Wege der Kirche nach
Eschbornerstr. 13. Abzugeben daselbst.

@

BALL.

neue schwarze

Bamenitiefel

$ CbÖt1C blÖbCMdC JlStCfll
und ein £ Xuitten &äumdE)en j sowie lebende und künstliche

zu verkaufen . Hauptstraße

t,

121.

v

^tUUÖUrj
UllO
gellßk
ÄNöhreN
zu verkaufe

Kos

S

Maßarbeit , Größe 42, billig zu ver¬
kaufen . Kronbergerstratze 50, 1., links. billigst abzug«

^

„

t ö n Jc,

| Verkauf im Garten, Oberhain“
^straße u. Wohnung Kappusstr. 5.

SottenbeiMr

Leitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
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Mittwoch den 3. Uovemder
Kartoffelversorgung.

Die Kartoffelversorgungsberechtigten , welche trotz der
bereits ergangenen Aufforderung ihren Bedarf noch nicht
angemeldet haben , müffen die Anmeldung innerhalb
3 Tagen im Zimmer 6 des Rathauses machen, andern¬
falls die Gemeinde annehmen muß , daß auf Versorgung
der sichergestellten Kartoffeln verzichtet wird.
Gleichzeitig werden alle Familien ersucht, die ganze
Eindeckung ihres Kartoffelbedarfs jetzt vorzunehmen,
damit die wöchentlichen Ausgaben möglichst erspart
bleiben.
Im Interesse der pfleglichen Behandlung der Kar¬
toffeln und der Ersparnis von Arbeit und Zeit ist dies
dringend geboten.
Den Familien , welche zur sofortigen Zahlung ihres
Bedarfs nicht imstande sind, wird mit Zahlungserleich¬
terung , Ratenzahlungen , entgegengekommen werden.
Sossenheim , den 3. November 1920.
Der Gemeindeoorstand.

Gemeindevertretersitzung
vom

26 . Oktober

1920.

Anwesend : Bürgermeister Vrum . Beigeordneter Meyer , die
Schöffen Schröder, Neusch, Otzmer, Brum , Klohmann , die Derordneten Wolf , Weid , Holste, Markart . Pfeifer , Völker , Desch,
Brum Christ. Eg . Brum Frz . Jos ., Kappauf . Fay Andr.,
Fay Frz . Jak ., Kitzel, Fay Peter , Mook , Moos.

Tagesordnung:
1. Besoldungsregelung der Gemeindebeamten und An¬
gestellten.
2. Kommissionsberichte.
Beschlüsse:
Zu 1 : In Abänderung des Beschlusses vom 27. 7.
1920 wurde mit 9 gegen 7 Stimmen folgendes abge¬
schlossen:
1. Die getroffene Eingruppierung
des Beschlusses
vom 27. 7. 1920 bleibt bestehen.
2. Anstelle der einheitlichen Teuerungszulage
von
4000 .— A wird die gesetzl. Teuerungszulage von 50%
gewährt.
3. Die beschlossene Orts - und Kinderzulage bleibt
bestehen.
4. Diejenigen Beamten , die mit ihrer Gesamtbesoldung
12000 .— JL nicht erreichen, erhalten eine widerrufliche
Zuwendung bis zur Höhe dieses Betrages.
5. Bezügl . Uebernahme der Versicherungsbeiträge pp.
bleibt es bei dem seinerzeitigen Beschlüsse vom 27. 7.
1920 bestehen.
Bezügl . der Besoldung des Bürgermeisters wird be¬
schlossen mit 9 gegen 6 Stimmen:
1. Es bleibt bei der Einteilung in Gruppe VIII.
2. Es wird die staatliche Teuerungszulage von 50%
gewährt.
3. Es bleibt bei der beschlossenen gesetzl. Kinderzulage
und auch bei der beschlossenen Ortszulage.
4. Außerdem wird eine Amtszulage von 2000 .— JL
gewährt.
Wegen evtl . Rückerstattung bezw. Anrechnung des
s. Zt . gewährten Vorschusses von je 1500 .— JL. soll nach
Abschluß der Gehaltsregelung entschieden werden.
Zu 2 : Den verheirateten Erwerbslosen , welche am
1. 10. 1920 ununterbrochen sechs Wochen erwerbslos
waren , sollen die Kartoffeln zum Preise von 25.— JL
pro Zentner abgegeben werden.
v.
g.
u.
Hermann Pfeifer
Wilhelm Völker
Geschlossen Heinrich Meyer , Beigeordneter.

Lokal-Nachrichten.
— Vom November.

Sossenheim, 3. Nov.
Der vorletzte Monat des

Jahres hat seinen Einzug gehalten . Er ist ein trister
und trüber Geselle, der wenig Freude zu finden pflegt.
Frühe Dunkelheit , häufige Regen und Schneefälle , Stürme,
Reif und Nebel sind seine charakteristischen Begleit¬
erscheinungen. — Die Bauernregeln für November be¬
sagen : Kalter November und fruchtreiches Jahr , sind
vereinigt immerdar . — Haben die Hasen ein sehr dichtes
Fell , wird der Winter ein harter Gesell. — Allerheiligen
(1.) Reif , Weihnachten weiß und steif. — Wenn 's im
November donnern tut , wird das künftige Jahr recht
gut . — Ist Martinstag (11.) ein trüber Tag , folgt ein
gelinder Winter nach. — An Martini Sonnenschein,
tritt ein kalter Winter ein. — Wird 's um Katharina
(25.) trüb oder rein , so wird auch der nächste Hornung
sein. — St . Elisabeth (19.) sagt an , was der Winter
für ein Mann . Schaut Andreas (30.) hell und klar,
schenkt er uns ein gutes Jahr . — Wenn im November
die Wasser steigen, so werden sie sich im ganzen Winter
zeigen.

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

1920

— Blätterfall . Nur noch wenige Tage und das
letzte Baumblatt hat seinen Weg zur Erde gefunden.
Infolge der plötzlich eingetretenen 4 und mehr Grad
starken Kälte vollzieht sich diesmal der Blätterfall schneller
als in gewöhnlichen Jahren.

Hansabund hervorheben : „Fraglos wird es schwierig sein,
die Angestellten der zahlreichen Kriegsgesellschaften ander¬
weitig unterzubringen , die häufig ohne genügende Vor¬
kenntnisse auf Spezialgebieten tätig waren , denen über¬
mäßig hohe Gehälter bewilligt wurden , die infolgedessen
— Die deutsche Ernährung. In landwirtschaft¬ jeden normalen Maßstab , sowohl an Gehaltsforderungen,
lichen Kreisen wird vielfach auf eine Verlängerung der wie auch und das ist ein besonders trauriges Kapitel
Frühdruschprämien für Brotgetreide und Gerste gehofft. der Kriegsgesellschaften — in ihren Arbeitsleistungen
verloren haben . Auf der anderen Seite können wir uns
Demgegenüber
wird
aus
dem Reichsernährungs¬
den Luxus von Sinekuren wirklich nicht leisten. Die
ministerium mitgeteilt , daß die Ausdehnung der Frist,
amtlichen
Stellen können von dem Steuerzahler nicht
ebenso wie die Erhöhung der Getreidepreise im laufenden
Wirtschaftsjahr vollständig ausgeschlossen ist. Die Land¬ verlangen , daß von seinem Gelde unwirtschaftliche und
wirtschaft hat also keinen Anlaß , in der Hoffnung auf überflüssige Gebilde künstlich aufrecht erhalten werden ."
— Lebensklugheit. Der Kluge tut gleich anfangs,
höhere Bezahlung , mit der Ablieferung des Brotgetreides
zurückzuhallen.
was der Dumme erst am Ende ! Der eine und der
— Zur Bekämpfung der Pflanzenschädlinge. Die andere tut dasselbe ; nur in der Zeit liegt der Unter¬
schied: jener tut es zur rechten ; dieser zur Unrechten.
Vereinigung deutscher Fabriken von Pflanzenschutzmitteln,
Wer sich einmals von Haus aus den Verstand verkehrt
e. V., Sitz Mainz , hielt in Eisenach ihre diesjährige
er auf
Haupttagung ab . Die Verhandlungen , zu denen vom angezogen hat , fährt nun immer so fort; was
Reich die Herren Geh . Regierungsrat Dr . Appel , Direktor den Kopf setzen sollte, trägt er an den Füßen , aus dem
der Biologischen Reichsanstalt , Berlin -Dahlem , sowie Herr linken macht er das rechte und ist so ferner in allem
Regierungsrat D . Riehm anwesend waren , ergaben volle seinem Tun linkisch. Nur eine gute Art , aus den rechten
Weg zu kommen, gibt es für ihn , wenn er nämlich ge¬
Uebereinstimmung in dem Bestreben , in der gegenwärtigen
schweren Ernährungszeit den deutschen Obst -, Wein - und zwungen tut , was er hätte freiwillig tun können. Der
Gartenbau und der Landwirtschaft nur mit einwand¬ Kluge dagegen sieht gleich, was früh oder spät geschehen
freien Pflanzenschutzmitteln zur Bekämpfung der Pflanzen¬ muß , und da führt er es gern , willig und mit Ehren aus.
schädlinge zu versorgen und Handhaben dafür zu finden,
um unlautere oder untaugliche Pflanzenschutzmittel vom
Verkehr auszuschließen . Es ist zu begrüßen , daß durch
harmonisches Zusammenarbeiten von Wissenschaft und
— Nied a. M ., 1. Nov. Vom Fußball zum Box¬
Praxis , von Herstellern und Verbrauchern Wege gefunden kampf übergegangen ist man gestern Nachmittag ani
werden , um die Produktion einheimischer Bodenerzeug- Schluffe eines zwischen einem Nieder und einem Hattersnisse zu heben.
heimer Verein ausgetragenen Spieles . Die beim Fußball
— Aenderung in der Seifenbewirtschaftung. In unterlegenen Nieder erwiesen sich beim Boxkampf als die
der Seifenbewirtschaftung trat am 1. November 1920 „bessere" Mannschaft . Der Schiedsmann kam bei diesem
eine Aenderung insofern ein, als mit diesem Tage die Spiel besonders übel weg und konnte sich nur durch
schleunige Flucht vor einer gänzlichen Niederlage retten.
Herstellung von Einheitserzeugnissen wie S . H. V. GSeifenpulver , S . H. V. G .-Kernseife und S . H- D. G .- Einige Unparteiische mußten von den Sanitätern
ver¬
bunden und in Pflege genommen werden.
Feinseife aufhört und allen Gesellschaften die Herstellung
ihrer Spezialerzeugnisse wieder gestattet wird . Mit dieser
— Frankfurt a. M ., 31. Okt. (Das Ende der
Aenderung wird allerdings die freie Wirtschaft noch nicht Wunderdoktorei ). Karl Waßmann verlegt , nachdem er
restlos eingeführt , da die Herstellungserlaubnis noch an monatelang die Taschen aller derer, die nicht alle werden,
die weiterbestehenden gesetzlichen Bestimmungen gebunden mit riesigem Erfolg ausgequetscht hat , seinen Wohnsitz
ist. Die S . H. V. G.-Einheitserzeugnisse werden noch nach München . Er will sich dort an einem Brauerei¬
für eine längere Zeit im Verkehr sein. Für die Spezial¬ unternehmen beteiligen . Heute verabschiedete er sich mit
seifen ist die Bestimmung getroffen , daß lediglich reine, einem Vortrag über seine Wunderkraft von den Frank¬
also ungefüllte Ware hergestellt werden darf . Bei Kern¬ furtern . Sein Lehrer Müller -Czerny , den er aber seinen
seife muß die Packung . oder das Stück den Fettsäure¬ Schüler nennt , ist seit etwa 14 Tagen von der Bildfläche
gehalt oder einen Hinweis auf die Reinheit der Seife — verschwunden , lieber seinen Aufenthaltsort werden die
Kernseife, — sowie die Angabe des Schnittgewichts
verschiedensten Geschichten erzählt.
tragen . Bei Seisenpulver muß der Gehalt an Fettsäure
— Frankfurt a. M , 30. Okt. (Der Kampf gegen
auf der Packung aufgedruckt sein.
die Doppeltbeschäftigten .) Seit einigen Tagen findet in
— Die Entwertung der deutschen Bolkskraft . In allen hiesigen Betrieben durch die Betriebsräte eine
einem Artikel, den Gothein im „B . T ." gegenüber den „Razzia " auf Arbeiter und Angestellten statt , die doppelt
Darstellungen Behringers , Tardieus und Laskines ver¬ beschäftigt sind. Wie wir hören , hat die Organisation
öffentlicht , schreibt er über Entwertung
der deutschen der Betriebsräte bereits mebr als 10000 Personen fest¬
Volkskraft , daß die Leistungsfähigkeit des deutschen Ar¬ gestellt, die doppelte Beschäftigung haben . Darunter be¬
beiters durch die Unterernährung furchtbar zurückgegangen finden sich etwa 1000, die im Hauptamt schon außer¬
sei. Er führt aus , daß der Kinderarzt , Universitäts¬ ordentlich hohe Besoldungen erhalten . Diesen Doppelt¬
professor v. Drigalski , für Halle starke Unterernährung
beschäftigten stehen in Frankfurt etwa 4100 Erwerbslose
und auffallende Blutarmut bei 90 Prozent der Kinder gegenüber , für die nun Raum durch Entlassung jener
der Volksschulnn , bei 93 Prozent in den Mittelschulen Leute geschaffen werden soll. Außerdem sollen aus den
und 80 Prozent in den Gymnasien konstatiert hat . Etwa
Betrieben nach Möglichkeit alle jene Leute entfernt
ein Viertel der Kinder vermag infolge allgemeiner Schwäche werden , die außerhalb Frankfurts
wohnen und dort
und solcher der Rückenmuskulatur die Wirbelsäule nicht noch Besitzer von Bauerngütern und dergl . sind. Hierfür
mehr aufrecht zu tragen . In Breslau sind von 108000
kommen etwa 4600 Personen in Frage.
Schulkindern 50 000 nntercrnährt , in Karlsruhe
von
— Wiesbaden , 1, Nov. (Eine anonyme Briefschrei¬
20 300 Schulkindern 15 000 . Auch der Kleiderbedarf der berin .) Eine hiesige Frau , welche in
zahlreichen anonymen
Kinder ist nicht zur Hälfte gedeckt. Die Aussichten , daß Briefen ein gänzlich unbescholtenes Mädchen
bei ihrem
das Heranwachsende Geschlecht arbeitsfähiger werde, als
Bräutigam denunzierte , um sie dadurch in schlechtes Licht
das gegenwärtige , seien also gleich Null ; im Gegenteil zu stellen, wurde vom hiesigen Schöffengericht zu 500 JL
dürfte seine Leistungsfähigkeit noch weiter zurückgeben. Geldstrafe verurteilt . Der Fall möge zur
allgemeinen
— Karnevalsoerbot im Reiche. Angesichts der Warnung dienen, da solche Fälle in unserer aufgeregten
drückenden wirtschaftlichen Notlage Deutschlands ist der Zeit leider sehr oft Vorkommen.
Erlaß eines Verbots des Karnevals für das ganze
— Von den Vorbergen , 2. Nov. (Eine teure Geiß.)
Reichsgebiet für 1921 geplant.
Einem Ziegenbesitzer in der Eggendorfer Gegend passierte
— Was die Zwangswirtschaft kostete. Nach einer kürzlich das Malheur , daß ihm sein Geißlein über die
Notenschachtel kam und fünf Hunderter
neueren Zusammenstellung hat uns die Zwangswirtschaft
verschluckte.
bisher 20 Milliarden Mark gekostet — meinen die Mit¬ Mehrere Tage und Nächte paßte der Geißleinbesitzer,
teilungen des Hansabundes . Offenbar eine viel zu niedrige doch umsonst — die Blauschecken kamen nicht mehr zum
Schätzung . Wahrscheinlich kommt der Abg . Allekotte der Vorschein und auch die Analyse des natürlichen BvhnenWahrheit schon näher , wenn er die Kosten nach vorliegen¬ abganges ergab keine Substanz , die auf einen Hunderter
dem Material und aufgestellter Berechnung von Sach¬ hätte schließen lassen. Des Ziegleins Magen hat also
die wertvollen Papierchen ganz gründlich verdaut.
verständigen mit jährlich 15 Milliarden Mark annimmt.
Mit der Aufhebung der Zwangswirtschaft würden diese
— Halle a. S ., 31. Okt. (Verbilligung des Schweine¬
Kosten erspart und zum Teil der Beschaffung und Ver¬ fleisches.) In einer Versammlung teilte der Obermeister
billigung der Nahrungsmittel und Futterprodukte und
der Halleschen Fleischerei mit , daß aus den Spezialorgani¬
zur Einfuhr von Rohmaterialien
verwendet werden sationen der Landwirtschaft und des Fleischergewerbes
können. Wie Abg. Allekotte einräumt , daß bei Preis¬ eine neue Organisation zur Herabsetzung der Fleischpreise
gabe der Zwangswirtschaft die in dieser bisher tätigen
ins Leben gerufen worden sei. Da sich der Schweine¬
Personen der eigentlichen Aufgabe der Mithilfe an der bestand von Juni 1919 bis Juni 1920 von 8% auf
Produktion , wieder zugeführt würden , so muß auch der 11 Millionen Stück erhöht habe und heute schon ein

Aus Nah und Fern.

— Eine Frau , die mehr als hundert Morde be¬ richter gibt 4 Minuten vor Schluß abermals 11 Mtr . wegen
unfairen Angehens Derselbe wird glatt verwandelt und so bleibt
gangen hat. Eine 30jährige Frau erregt in Dänemark das
Resultat 2 : 1 für
Turnverein
Eckenoerhältnis 6 :2.
durch die ihr nachgewiesenen Massenmorde Grauen . Die Mit Vfltündiger Verspätung begann dann das Spiel der 1Zahl der Opfer ist über 100. Vornehmlich beschäftigte Mannschaften . Turnverein findet sich sofort zusammen und
sie sich damit, uneheliche Kinder ini Alter von einigen kann 10 Minuten lang das Tor Sportvereins belagern . Vier
sind die Folge , können aber nichts einbringen . Nun
Wochen bis zum 5. Lebensjahre aus der Welt zu schaffen. Ecken
finden sich auch die Schwarzen zusammen und kombinieren
Bevor sie die Opfer an sich nahm, verpflichtete sie die manchmal schön durch. Was aber der sehr gut spielenden
Eltern , ein Schriftstück zu unterschreiben, in dem diese Läuferreihe durchgeht wird eine sichere Beute der beiden Ver¬
immer aus ihre Rechte verzichteten und auch nie auf teidiger . Mit 0 :0 werden die Seiten gewechselt. Nach der Pause
auf beiden Seiten ein eifriges Spiel und jede Mann¬
Nachrichten rechnen wollten. Sie erhielt für jedes Kind herrscht
schaft ist bemüht , den Sieg zu erringen Das Spiel wird nun
100 bis 500 dänische Kronen. Gewöhnlich machte sie massiv und der Schiedsrichter steht sich ge nötigt , kurz nach¬
den kleinen Opfern nach vorhergegangenenQualen schon einander 2 Spieler wegen unfairem Spiel vom Platz zu weisen.
am ersten Tage den Garaus , erwürgte sie mit eignen Es gelingt keiner Mannschaft einen Erfolg zu erringen und so
das Spiel unentschieden 0 : 0. Eckenverhältnis 6 : 4 für
Händen oder erdrosselte sie mit einer Schnur oder er¬ endet
Turnverein . Leider ließ das Verhalten der Zuschauer sehr zu
tränkte sie in einer Wanne. Dann verbrannte sie die wünschen übrig , mußte doch während des Spieles der 1. Mann¬
Leichen oder verscharrte sie an einem entfernten Orte. schaften aus Verlangen des Schiedsrichters 2 Herren des Platzes
Außer Kindern hat sie auch Erwachsene ermordet um verwiesen werden . Nach dem Spie ! der 2. Mannschaften ver¬
suchten sogar einige Herren gegen den Schiedsrichter tätlich zu
sie zu berauben.
werden . Dieser zeugt gerade nicht von gutem Sportsgeist und
— Die erste Kutsche. Die erste Kutsche tauchte im wird sich die Verbandsbehörde noch mit dieser Angelegenheit
Es enipfiehlt sich, die Platzordnung , welche auf dem
Jahre 1405 in Paris auf und war Eigentum der befassen.
Spielplatz angebracht ist, zu befolgen. Besonders aber jedes
Königin Jsabella . Die Chroniken erzählen von ihr wie Zurufen an Schiedsrichter und Spieler zu unterlassen.
— Eine herrenlose Viertelmillion . Der erste von einem wahren Wunder. Unter Franz I. gab es in
— Sportverein 07 gegen Turnverein 0 :0. Im
Hauptgewinn der großen Geldlotterie zugunsten der ganz Paris nur zwei Kutschen, eine für den König und ersten Spiel der Schlußrunde trafen sich am Sonntag aus den,
an der Franksurterstraße die beiden hiesigen Lokal¬
Kriegs- und Zivilgefangenen im Betrage von 250000 eine für seine Geliebte Diana von Poitiers . Noch Sportplatz
oereine und lieferten sich nach hartem Kampfe ein unentschiedenes
Mark fiel vor kurzem auf das Los Ro. 469721 . Der Katharina v. Medicis ritt stets auf eineur Zelter aus. torloses Resultat . Beide Mannschaften stellten sich in folgender
Gewinner hat sich bisher noch nicht gemeldet. Das Los Zur Zeit des Todes des Kardinals Richelieu besaß Paris Aufstellung dem Schiedsrichter:
bereits 300 Kutschen, und die Erfindung hatte sich die
Turnverein :
Hinz,
verfällt in wenigen Tagen.
Welt erobert.
Hehler ,
Sieger.
— Vom Hunde erkannt Alexander Lnbits aus
Ludwig .
Malter , - Lindenberger,
— Ein Denkmal auf der Lorettohöhe. Auf der Brum II-, Arnold , Kargus , Brum l., Rauhtäschlein.
Ungarn war vor 6 Jahren in den Krieg gezogen, als
Wirth ,
Auster ,
Kräuter ,
Raas.
sein Söhnchen noch in der Wiege lag. Er geriet in Lorettohöhe, wo in den Jahren 1914 und 1915 etwa >! Zimmermann .
Jack
,
Weingärtner
,
Pfeil,
100000
französische
und
englische
Soldaten
gefallen
sind,
russische Gefangenschaft, kam nach Sibirien , wo er in
Schäfer ,
Jckstadt,
einem Bergwerk arbeitete. Von dort entfloh er mit zwei ist der Grundstein zu einem gewaltigen Gedächtnismal
Sportverein 07 :
Jost,
der
furchtbaren
Kämpfe
gelegt
worden.
Nach
den
Plänen
Gefährten, unter ungeheuren Entbehrungen kamen sie
Turnverein hat Antritt und bringt den Ball auch gleich
in eine spanische Hafenstadt wo Lnbits an den Blattern und Entwürfen wird es ein Riesenbauwerk, aus dessen gut vor . aber Sportvereins tüchtige Läuferreihe unterbindet den
gut eingeleiteten Angriff und befördert den Ball in die Mitte
erkrankte. Er genas, doch die Vlatternnarben veränderten Mitte ein gewaltiger Turm zum Himmel ragen soll.
des Spielfeldes , wo sich auch zumeist der Kampf abwickelt.
sein Gesicht bis zur Unkenntlichkeit
. Vor einigen Tagen
Beide Parteien spielen mit aller Kraftanstrengung und es gibt
kam er nun mit einem Transportschiff endlich in die
eine Menge Straf - und Freistöße . Einige gut angebrachte Bälle
von seiten der Turner werden eine sichere Beute des gut
Heimat und suchte sein Haus auf. Seine Frau saß mit
arbeitenden Torwächters , der durch reichen Beifall belohnt , den
dem Kinde eben beim Abendbrot, als draußen der Hund
— Fußball . Am Sonntag spielte die JugendmannschastBall immer wieder zurückbefördert . Mit 0 :0 werden die Seiten
anschlug und wie rasend an seiner Kette zerrte. Die Frau
der Sportabteilung gegen die gleiche des F . <i 1912 Unterlieder¬ gewechselt, aber auch jetzt werden alle Angriffe beiderseits unter¬
trat aus der Küche in den Hof, erkannte aber in dem bach und gewann mit 2 : 1 Toren . — Am Nachmittag fand das bunden . Ein Spieler Sportvereins muß wegen unfairem Spiel
zerlumpten Mann mit dem blatternarbigen Gesicht ihren mit Spannung erwartete Derbandsspiel der beiden Lokalvereine auf Anordnung des Unparteiischen das Spielfeld verlassen, eben¬
so ein Stürmer vom Turnverein . Eine brenzliche Situation
. Pünktlich um 1 Uhr begann das Spiel der 2. Mann¬
Mann nicht wieder und fragte nach dem Begehr des statt
schaften. Es entwickelte sich sofort ein flottes Spiel doch sind gibt es vor Sportvereins Tor . Jost fängt einen scharfen Ball
vermeintlichen Fremden. Er nannte sich, doch sie inimer die Spieler beiderseitig sehr aufgeregt und die schönsten Sachen gut ab . gleitet ihm aber infolge der Kälte aus den Händen und
noch der Meinung , ein Fremder wolle sie betrügen, ver¬ werden vor dem Tore ausgelassen . In der 44. Minute gelingt schon stürzt sich der Sturm der Turner auf den Ball , um ihn
weigerte sie ihm den Eintritt . Der Hund hörte indessen es der Sportabteilung den 1 Erfolg zu erzielen und mit 1 : 0 einzudrücken , doch in der letzten Sekunde kann Jost ihn noch
für Turnverein werden die Seiten gewechselt- Auch nach der ins Feld treten . Beide Gegner setzen zum Endpunkt noch nial
nicht auf toll zu bellen und an der Kette zu zerren. Da Pause
alle Kräfte ein. aber der Erfolg scheitert an der beiderseitigen
ist das Spiel vollständig ausgeglichen und man sicht, daß
rief der Mann plötzlich des Hundes Name Hektar! Das sich zwei gleichwertige Mannschaften gegenüber stehen. In der Verteidigung , die wie die Löwen ihr Heiligtum verteidigen.
Tier machte eine Anstrengung, riß den Kopf aus dem 30. Minute läuft der Torwächter der Sportabteilung mehr als Beim Schlußpfiff des Schiedsrichters , der das Spiel von An¬
Halsband und sprang nun mit lautem Freudengeheul 3 Schritte mit dem Ball und der 3 Mtr . vor dem Tore gege¬ fang bis Schluß fest in den Händen hatte und durch sein
bene Freistoß wird verwandelt , das Resultat auf 1: 1 stellend. energisches Eingreifen jede Ausartung unterband , trennten sich
an dem Mann empor ihm Gesicht und Hände leckend. Kurz
die Gegner , je einen Punkt mit nach Hause nehmend . —
darauf wird ein Spieler des Turnvereins im Strafraum
Das treue Tier hatte trotz der Narben seinen Herrn er¬ unfair zu Fall gebracht, der gegebene 11 Mtr . aber in der Auf¬ Svortverein 2. gegen Turnverein 2. 1: 2. Sportvereins 3. gegen
kannt.
F .-Sp .-D . Soden 3. 8 : 1.
regung verschossen- Nun wird das Spiel schärfer und der Schieds¬
Ueberangebot an Fleisch vorhanden sei, könne mit Be¬
stimmtheit angenommen werden, daß um die Jahres¬
wende das Fleisch, namentlich Schweinefleisch
, ini ganzen
Reiche erheblich billiger werden wird.
— Eberstadt, 31. Okt. (Der Ofen als Kassenschrank
).
Vor einigen Tagen hat die Tochter eines hiesigen Land¬
wirts Feuer im Ofen angezündet, in dein über 30000 JL
Papiergeld aufgehoben wurden, die natürlich verbrannten.
Run hat auch die nichtsahnende Frau des Mannes in
Roßdorf ein Feuerchen angezündet und dabei sind etwa
10 000 Ji. als Rauch durch den Schornstein geflogen.
Rette Strafen fiir Papiergeldhamsterer!
— Tilsit , 1. Nov. iFamilientragödie) Hier tötete
der in der Packhofstraße wohnende Pfandleihhausbesitzer
Krämer nach vorheriger heftiger Familienszene eine Frau
durch einen Schuß ans einer Arnieepistole und jagte sich
dann selber eine Kugel ins Herz.

Verschiedenes.

Sport.

Gemeinnützige Nassauische
Möbelvertriebsgesellschaft m. b. H .,
Wiesbaden , Mühlgasse 7.
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Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
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Else Gockenbach
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Zur Aufführung gelangt am Freitag den 5., Samstag
den 6. und Sonntag den 7. November

991>as verlorene

Kmd *S

Lustspiel in 3 Akten.

99Moti

iibmI

Verbrechen

Sehr spannendes Drama in 4 Akten.

Verband der

Freie Turnerschaft.

Fabrikarbeiter

Freitag , den 5. Nov ., abends
8 Uhr

Donnerstag den 4. ds . Mts .,
abends 8 Uhr in der„Guten Quelle"

In Anbetracht der wichtigen Tages¬
ordnung ist das Erscheinen aller Mit¬
glieder dringend erforderlich.
Der Vorstand.

Ein Waggon

Leibe
Reichsvereinignng

Ti

i t li e r

iu verkaufen
. Franksurterstraße 25, 3.

Uliren
-Reparaturen

Rüben

(Karrotten)
ehern
.Kriegsgefangener.

Versammlung.
Mitgliederversammlung

Eschbornerstratze 6.

W«

Mitgliederversammlung.
sowie Talare und Strümpfe empfiehlt bei vorkommenden
Sterbefällen zu billigsten Preisen
Tagesordnung : Die Situation nach
dem Parteitag.
Georg Becker , Küster.
Referent : Genosse Rotter.

(Gert !. Leitung Losseyheim ).
Freitag , den 5. November, pro Zentner 30.— Mk.
Morgen , Donnerstag den 4. abends 8 Uhr, im Gasthaus „Zur
UgüSt8V6 !' 83NN !lMS.
hat abzugeben
November , abends l lk Uhr , findet im guten Quelle"
vVa Uhr Vorstandssitzung.
Gasthaus „Zur guten Quelle"
Vollzähliges Erscheinen wird
gewünscht.
Der Vorstand.
Lindenscheidstraße.
Vollzähliges Erscheinen ist un¬
statt .
Tagesordnung:
Grüne wollene
1. Bericht über die Generalversamm¬ bedingt notwendig.
lung.
Der Vorstand. zu verkaufen . Kirchstratze 9.
verloren . Abzugcben gegen Belohn.

Mütze

arge

S

Jakob Grießling,

ichlachtziege

2. Verschiedenes.
Die Mitglieder werden um voll¬ Ein Paar
zähliges Erscheinen ersucht.
neue
Mitgliedsbücher sind mitzubringen.
No . 401/* (Handarbeit ) zu verkaufen.
Kronbergerstraße 24, 2. Stock. * °-' 27 unb28 w WiUi
Oertl . Leitung . I . A . : B . Muth.

werden, wie altbekannt, gut und
billig ausgeführt.

M.Lapp
,Frankfurt
a.M.
Annahmestelle.
Peter Lacalli , Eschbornerstr
. 16
Verkaufe von Freitag

IT

ab

prima

Rindfleisch

Herrenstiefel 2 paar Kinderschuhepro

Pfund 12.50 Mk.
Kerger,Metzger.
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dem Ergebnis der ärztlichen Befragung sollen sich die
Brautleute
gegenseitig, bevor sie den entgültigen Ent¬
Am .Montag , vormittags von 8V2 bis UVa Uhr,
schluß
zur
Verehelichung
fassen, unterrichten oder sich
^ült 10 Pfund.
durch Vermittlung ihrer Eltern , Vormünder oder sonstigen
Bekanntmachung.
"Die Kartoffelkarten sind vorzulegen.
Elternvertreter Kenntnis geben. Wer dies unterläßt , be¬
Sossenheim , den 6. November 1920.
.
Betr.: Polizeistunde ufm.
geht schweres Unrecht, das sich bitter rächen kann. Wer
Brum , Bürgermeister.
Gemäß Erlaß des Herrn Ministers des Innern vom
aber weder rein menschlichen Gefühlen noch dem Ruf
^0. Oktober 1920 — Ile 3293 — hat der Herr Regier¬
des Gewissens Gehör gibt, der sei darauf aufmerksam
ungspräsident mit Verfügung vom 29. Oktober 1920 —
gemacht, daß nach dem bürgerlichen Gesetzbuch eine Ehe
Lokal -Nachrichten.
Pr . I. 10 (W) A. 3620 — unter Aushebung aller anderfür nichtig erklärt werden kann, wenn einer von beiden
weiten diesbezüglichen Bestimmungen die ' Polizeistunde
Teilen bei der Eheschließung nicht hinreichend über
Sossenheim, 6. Noo.
für Gast-, Speise- und Schankwirtschaften,Kaffees, Theater,
die Persönlichkeit und die entscheidenden Eigenschaften
des
anderen unterrichtet war. Wer den anderen schuld¬
Lichtspielhäuser
, Räume, in denen Schaustellungen aller
— Konzert. Am Sonntag, den 14. November ver¬
Art, sowie Vereins- und Gesellschaftsräume, in denen
hast
ansteckt, macht sich auch schadenersatzpflichtig
, ja er
Speisen oder Getränke verabreicht werden, innerhalb des anstaltet der Gesangverein „Freundschaftsklub" unter setzt sich sogar der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung
Leitung feines Dirigenten Herrn Klarman-Höchst a. M.
Regierungsbezirks Wiesbaden auf
und Mitwirkung auswärtiger Kräfte, Sopran und Tenor, aus . Mögen diese Darlegungen bei allen, die es angeht,
10 Uhr abends
ein Konzert im Saale des „Nassauer Hof." Das Pro¬ Beachtung und Befolgung finden.
festgesetzt.
— Neues Geld . Zu Weihnachten sollen die ersten
gramm folgt in der nächsten Nummer.
Mit Bezug auf die überaus bedrohliche Lage der
— Der fürchterliche Zuckerpreis. Die Reichszucker- neuen 1- und 2-Markstücke nach einem neuen Legierungs¬
Kohlenversorgung weist der Herr Minister auf strengste stelle hat den Zuckerpreis um mehr als 100 Prozent, verfahren ausgeprägt werden. Vielleicht folgen später
. Edelmetall kommt bei ihnen nicht
, Durchführung dieser Festsetzung sowie der Verordnung also auf reichlich das Doppelte des jetzigen Preises, er¬ auch 5-Markstücke
betr. die Ersparnis von Brennstoffen und Beleuchtungs- höht. Infolgedessen muß leider auch der Kleinhandels¬ zur Verwendung.
witteln vom 11. Dezember 1916 (R. G. Bl . S . 1355), preis von 2,10 Mark pro Pfund auf 4,20 Mark pro
— Neue Geschichtslehrbücher
. Nachdem die Reichs¬
insbesondere auch die Bestimmungen über die Beleuch¬ Pfund (2,75 Mark pro Anteil) erhöht werden.
schulkonferenz getagt hat, wird jetzt eine ' durchgreifende
tung der Schaufenster, Gast- und Speisewirtschaftenusw.
— Die Heimkehr unserer Kriegsgefangenen aus Umarbeitung der bisher gebrauchten Lehrbücher für Ge¬
hin.
Sibirien . Aus Berlin wird berichtet: Der Abtransport schichte vorgenommen. Die eingeführten alten Geschichts¬
Die Polizeiverwaltungen und Landjäger ersuche ich, der Gefangenen
aus Sibirien sowohl über den fernen bücher sollen in der Uebergangszeit im Klassenunterricht
, Re gewissenhafteste Ueberwachung der getroffenen Maß¬ Osten wie auch über
Zentralrußland ist im Gange und nicht weiter benutzt werden.
nahmen sich angelegen sein zu lassen und gegen Ueber- ist nach übereinstimmenden
Nachrichten so gefördert werden,
— Marmorfunde in Deutschland. In den Kalk¬
tretungen unnachsichtlich vorzugehen.
daß die letzten Abtransporte aus Sibirien Ende Oktober steinbrüchen am Rande der Ausläufer des rheinischen
Höchst a. M., den 3. November 1920.
erfolgen. Anschließend daran werden die Abtransporte Kalksteinvorkommens von Neandertal bis Dornab wurde
Der komm. Landrat . Zimmermann.
aus Turkestan und der Ukraine erfolgen. Wenn keine auf einem Gelände von 3^ Morgen Marmor aufge¬
unvorgesehenen Ereignisse in Rußland eintreten, kann funden, der in drei Sohlen von 150 Meter Tiefe lagert.
Veröffentlicht.
damit gerechnet werden, daß der größte Teil der noch Nach dem Urteil von Sachverständigen handelt es sich
Sossenheim , den 6. November 1920.
in Rußland befindlichen etwa 12 000 reichsdeutschen Ge¬ um hochwertigen Marmor , ähnlich dem von Caroara.
fangenen
noch in diesem Jahre heimkehren wird. Das Mit der Ausbeute befaßt sich bereits eine Kommandit¬
__
Der Gemeindevorstand.
Lager Kransk ist jetzt geräumt worden. Die ehemaligen gesellschaft
, die über die nötigen Mittel verfügt.
Insassen treten die Heimreise über Wladiwostok an.
Bekanntmachung
— Vom Gold . Wenn man alles Gold der Erde
— Grippe-Epidemie in England und Frankreich. auf einen Haufen brächte und dann in einen Schmelz¬
Die Hohe Interalliierte Rheinlandkommissionhat in
einer Note an den Herrn Reichskommissar für die be- Nach einem Londoner Telegramm verfolgt man mit Be¬ tiegel werfen wollte, so würde ein Raum von nur 8 Mtr.
fetzten rheinischen Gebiete auf die zahlreichen Unfälle hin- unruhigung das Auftauchen einer Grippe-Epidemie, die im Geviert und 6 Mtr . Höhe genügen um es auszube¬
gewiesen, die noch andauernd durch Nichtbeachtung der diesmal allem Anschein nach von Südafrika herkommt. wahren. All das Gold, das die Goldgräber bis zum
Perkehrsvorschriftenseitens der Lenker von Fahrzeugen Wie die Blätter berichten, hat die Grippe bei ihrem Auf¬ heutigen Tage aus den kalifornischen und australischen
jeder Art , insbesondere aber von Kraftwagen hervorge- treten in London in der letzten Woche nach amtlichen Goldfeldern zutage brachten, könnte man in einem KassenUlfen werden. Dies gibt mir Veranlassung, die deutschen Angaben allein 2104 Personen auf das Krankenlager fchrank von 3 Metern im Geviert unterbringen. Der
Führer von Fahrzeugen erneut auf die Beobachtung geworfen. Wie die Londoner Blätter erfahren, ist auch König Salomon hat nach den Worten des Alten Testa¬
größerer Vorsicht in dieser Beziehung hinzuweisen. Gleich¬ in Frankreich bereits die Grippe aufgetreten.
mentes das Allerheiligste des vom ihm erbauten Tempels
zeitig lenke ich die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf
— Mauserung. Scheinbar infolge des warmen Spät¬ in Jerusalem in 9 Metern im Geviert mit Gold über¬
°ie Unfälle hin, denen besonders die Kinder infolge ihrer herbstes hat sich der Federwechsel unserer Hühner etwas zogen. Das würde nach heutigem Gelbe einem Wert
Unachtsamkeit zum Opfer fallen. In zahlreichen Städten
länger hinausgezogen, so daß die letzttägigen Kältetage von rund 1 Milliarde Schweizer Franken gleichkommen.
und Dörfern überschreiten die Kinder die Straße in dem dem in der Mauserung befindlichen Geflügel viel zu
Augenblick
, wo Kraftfahrzeuge durchfahren, oder sie treten schaffen machten. Da sich der hohen Eierpreise wegen
aus den Häusern, ohne sich zu vergewissern, ob die Straße sehr viele Familien im letzten Jahr Hühner angeschafft
Aus Nah und Fern.
von Fahr - und Kraftfahrzeugen frei ist. Häufig laufen haben, so sei diesen Neulingen in der Geflügelzucht ge¬
— Frankfurt a. M ., 4. Nov. (Die Polizei im
auch Kinder aus Uebermut noch vor einem heranfahrenden sagt, daß während des Mauserungsprozesfes die Sperr¬
Fahrzeug quer über die Straße.
hühner doppelt gut gefüttert und vor allem gehörig warm Zivil). Seit heute ist der blaue Schutzmann aus dem
Derartige Unachtsamkeiten können die schwersten Folgen gehalten müssen, damit keins der jetzt wertvollen Tiere Straßendienst von Frankfurt verschwunden. Den Straßen¬
das körperliche Wohl eines Menschen nach sich ziehen. eingeht, sondern daß sie vielmehr die ihnen gereichte Kost dienst versieht die Sicherheitspolizei und die übrige
Ich ersuche die Eltern und Lehrer, die Kinder auf die und die gebotene gute Pflege durch eine gehörige Portion Schutzmannschaft muß laut behördlicher Anordnung Zivil
tragen.
schweren Folgen derartiger Unachtsamkeiten hinzuweisen Eier im nächsten Jahr belohnen können.
und gleichzeitig davor zu warnen,mit Steinen nach Kraft¬
— Oberursel, 4. Nov. Das Schwurgericht zu Frank¬
— Das Merkblatt für Erschließende . Soeben
fahrzeugen zu werfen, wodurch auch häufig Unfälle her¬ veröffentlicht das Reichsgesundheitsamt den Wortlaut furt a. M . verurteilte den 20jährigen Schlosser Ernst
beigeführt werden.
des neulich bereits angekündigten Merkblattes für Ehe¬ JImstadt wegen Totschlags und Totschlagsversuch zu
Höchst a. M., den 28. Oktober 1920.
schließende
. Dieses Merkblatt soll der Standesbeamte 12 Jahren Zuchthaus und 10 Jahren Ehrverlust. Der
den Verlobten und denen, deren Einwilligung zu der Angeklagte hatte am Himmelfahrtstage mit einem Baum¬
Der kommissarische Landrat : Zimmermann.
Verehelichung nach dem Gesetz erforderlich ist, vor An¬ stück seine 52jährige Mutter , als sie noch im Bette lag,
Veröffentlicht.
ordnung des Aufgebots aushändigen. Nach einleitenden erschlagen. Außerdem verletzte er seine um Hilfe rufende
Sätzen über die Bedeutung der Gesundheit für Ehe und- sechsjährige Stiefschwester schwer.Die Tat verübte Jlmstadt
Sossenheim , den 5. November 1920.
Nachkommenschaft
werden als besonders unheilvoll die deshalb, weil ihm die Mutter außer 20 A kein Geld
Der Gemeindevorstand.
THkrkulose (Schwindsucht) sowie die Geschlechts
- und zu einem Ausflug geben wollte.
Geisteskrankheiten
bezeichnet
;
nicht
minder
verderblich
— Dotzheim, 4. Nov. (Ein Altertumsfund). In der
Tarif
wirken Trunksucht und Morphium - oder Kokainmiß¬ hiesigen Gemarkung wurde von einem Landwirt bei der
für die städtischen Landeplätze zu Höchst a. M.
brauch. Für jeden, der heiraten will, ist es heilige Pflicht, Anlage einer Dickwurzgrube eine Bestattungsurne aus
8 1. Für alle Güter , welche an der städtischen Werft- daß er sich vorher vergewissert, ob der wichtige Schritt der vorchristlichen Zeit (leider zerbrochen) gefunden und
uulage aus - oder eingeladen werden, wird eine Gebühr zur Verehelichung mit seinem Gesundheitszustand sich dem Wiesbadener Museum überwiesen.
Werftgebühr ) durch das städtische Werftamt erhoben vereinbaren läßt. Für das Geschehen dieser Prüfung
— Mannheim, 6. Nov. (Am Hochzeitstage gestorben
).
Und zwar:
tragen neben den Verlobten die Verantwortung auch die Die Tochter eines hiesigen Bäckermeisters wurde eine
Für Kohlen, Koks, Brikets u. dergl. für 100 Kg. 20 4 Eltern der Brautleute und Vormundschaftspersonenund Stunde vor ihrer Trauung während des Ankleidens von
^ „ Sand und Kies u. dergl. für 100 Kg. . . Q4 sonstige Elternvertreter, die rechtlich und sittlich jederzeit einem Herzschlag getroffen und war sofort totz
„ Feld-Ofenbrandsteine und Schwemmsteine
für das Wohl ihrer Pflegebefohlenen zu sorgen verpflichtet
— Dalherda (Rhön), 4. Nov. (Explosion einer Kar¬
für 1000 Stück
.
3.— JL sind. Verlobter und Verlobte, jeder von beiden, sollen
„ Bau - und Nutzholz für 100 Kg.
12 4 zu einem Arzt, der ihr Vertrauen genießt, gehen und bidlampe). In dem Rhöndorfe Dalherda explodiete die
„ Brennholz u. dergl. für 100 Kg.
84
ihn um sein sachverständigesUrteil bitten. Zu Besorgnis Apparatkarbidlampe eines Wanderkinos. Die umher¬
§ 2. Bruchteile von Tarifeinheiten gelten bei der liegt kein Grund vor, d^ ur der Arzt muß Verschwiegenheit fliegenden Explosivteile durchschnitten dem Besitzer Grösch
Abgabenberechnung als volle Einheit.
wahren, setzt sich sogak strafrechtlicher Verfolgung aus, die Schlagader, so daß eine Verblutung den Tod her¬
8 3. Dieser Tarif tritt an Stelle des bisherigen am wenn er diese Pflicht verletzt. In der Regel wird die beiführte.
— Vom Maingau , 4. Nov. Ein trauriges Zeichen
Dage seiner ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft.
ärztliche Untersuchung nur die Bestätigung der Heirats¬
für
die niedergehende Chemoral bedeutet die Tatsache,
fähigkeit
bringen.
Schon
oft
ist
die
bange
Sorge,
un¬
._
Der Magistrat : Asch.
tauglich für die Ehe zu sein, durch die ärztliche Unter¬ daß in einer Landgemeinde des Maingaus innerhalb
Wird veröffentlicht.
suchung behoben, in vielen Fällen daneben wertvoller kurzer Zeit in fünf Ehen die Ehegatten sich voneinander
. Sossenheim , den 5. November 1920.
ärztlicher Rat zur Behebung eines der Verehelichung trennten und ihre eignen Wege gingen. Zwei Paare
Der Gemeindevorstand.
nicht weiter hinderlichen Leidens gegeben worden. Von haben sich nach halbjähriger Trennung und nachdem sie

Amtlicher Teil.

Schwiegereltern (Schwestemkapelle) ; b) gest. Jahramt für Pet.
bereits sogar die Möbel einander weggenommen hatten,
Sport.
Ant . Fay und Angeh.
wieder versöhnt . Bei den andern scheint der Ritz größer
Beichtgelegenheit
: Samstag Nachmittag 4. Sonntag
— Futzball. Morgen treffen sich auf dem Platze des Turn¬
zu sein und die Gegensätze scheinbar unüberbrückbar . Es
vereins die 1. Mannschaft des Fußballsportverein Nied und die früh 672 Uhr.
Morgen Sonntag Nachm. 377 Uhr Bibelstunde (I. Kor. 1u .2)
Es handelt sich in allen Fällen durchaus nicht um so¬ gleiche des Turnvereins zum fälligen Verbandsspiel . Beide
Montag Abend 8 Uhr Vinzenzsitzung.
Vereine stehen mit gleicher Punktzahl mit an führender Stelle
genannte Kriegstrauungen , sondern noch um Friedensehen.
und endete das Vorspiel 1 :0 für Nied . Um 81/3 Uhr spielt die
3. Mannschaft gegen die 4. des 1. Rödelheimer Fußballklubs 02
in Rödelheim.

— Braubach a. Nh , 4. Nov. (Eine Stiftung für
den Kleinwohnungsbau ). Die Gold - und Silberhütte
Braubach überwies der Gemeinde 600000 Mk. zur Er¬
bauung einer kleinen Wohnhauskolonie.
— Eschwege, 4. Nov. Metzgermeister Hosel in Völ¬
kershausen hat seine Schwiegermutter , Frau Daniels im
Hauskeller niedergeschossen. Der Täter flüchtete nach der
Tat und wurde verfolgt , worauf er Selbstmord beging.
Hosel beschuldigte die Getötete , an den unglücklichen Ver¬
hältnissen seiner Ehe schuldig zu sein.

— Bielefeld , 4. Nov. (Ein Massenmörder
). Nach
einer Meldung des „Lokal -Anzeigers " aus Bielefeld
wurden in einem benachbarten Ort der 29jährige Sohn
eines Besitzers mit zertrümmertem Schädel in einem Ge¬
büsch, seine Mutter , seine Schwester und ein Hüterjunge
in einer Jauchegrube tot aufgefunden . Der Verdacht
richtet sich gegen einen spurlos verschwundenen Russen,
der auf deni Gehöft gearbeitet hatte.

Sportplatz

an

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
24. Sonntag nach Pfingsten , den 7. November 1920.
Sonntag : 7*/2 Uhr Frühmesse, 87z Uhr Kindergottesdienst
mit Predigt , 10 Uhr Hochamt mit Predigt , nachm. 17- Uhr
Allerseelenandacht. — Kollekte für den Kirchenbau.
Wochentags : a) 61/* Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr 2. hl.
Messe.
Montag : a) gest. hl. Messe für Jakob Notz IV., Eltern
und Geschwister: b) best. Jahramt für Marg , Beutler.
Dienstag : a) gest. hl Messe f. A . M . Burkhard : b) best.
Iahramt für Elisabeth, Karl und Johann Neuhäusel.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe für den led. Joh . Peter Fay:
b) best. Amt für Leonh. Hochstadt u. Christine geb. Schreiber.
Donnerstag
: a) gest. Engelmesse für Familie Watternau
u. A . : b) best. Amt für Jos und Emilie Leonhard.
Freitag : a) gest. hl. Messe für Joh . Ant . Fay und oerst.
Ehefr. Kath . Franziska geb. Brum u. Ang . ; b) gest. JoMunt
für Leonh. Fay led. u. f. Bruder Christian u. A
Samstag : a) best. HI. Messe für Wilh . Schneider und

Morgen früh in der Frühmesse Generalkommunion des
Jü nglingsvereins ._
Kath . Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
23. Sonntag nach Trinitatis , den 7. November 1920.
97 2 Uhr Hauptgottesdienst . (1. Timoth . 47- 10: Warum man
uns schmäht!) Kollekte für die Arbeit der Frauenhülfe.

1 Uhr Kindergottesdienst
.

Evangel. Pfarramt.

Nachrichten : Heute Abend 8—10 Uhr Zufammenkuft der
Evangel
Jugendgruppe
im Dereinslokal.
Morgen Nachmittag 3 Uhr Spiel der Evangel . Jugend¬
grupps gegen die 1. Mannschaft der Ev . Jugendgruppe
Unterliederdach. (Futzball.)
Dienstag abend 8 Uhr Uebungsstunde des Kirchenchors.
Der Kalender
„Deutscher Hausfreund " kommt zur
Verteilung . Das Exemplar kostet 2 Mk . Bestellungen
nehmen die Konfirmanden entgegen.
Für Glockenspende
gingen ein 15 M.

sranMttmtrasse

der

Verbandswettspiel
Sportabteilung

des Turnvereins 1. Mannschaft.
Der Spielausschuß.

Snünliifiiiülit
.Jliiitfi DaWmb
Filiale

Sossenheim.
I

Dienstag , den 9. November, abends 7 Uhr,
im „Nassauer Hof"

II

s
Uolks
-Umammlung.
ZW" öffentliche

"ML

ü

Tagesordnung:

Die Sozialdemokratie
Deutschlands Zukunft.

im Kampfe nm

m

Referent
: Staatrat 6eno§§e Langgemach
-fraMm a. M.
Zu zahlreichem Besuch ladet ein

Gesangverein

^.

Heute Abend pünktlich7 Uhr

H

Der Vorstand.

1
jßemeindebauernsebaft
Sossenheim.
i
Montag , den 8. Nov., abends

Um jedermann die Annehmlichkeiten
der Gasbenutzung zu ermöglichen , führen
wir ganze Gasanlagen auf unsere Kosten
gegen bequeme Amortisation aus. Diese
Anlagen erstrecken sich auf die Herstel¬

m
m

i

m

lung von Gasleitungen, Lieferung
von Lampen, Gaskochern, Gas¬
herden,Gasbadeeinrichtungen und
die Erweiterung und Veränderung
bestehender Anlagen.

533

m

Interressenten wollen sich an unsere

1

Installationsabteilung wenden.

Hessen
-Nassauische
i
(^ 'Aktiengesellschaft.
1
1

m
II

8V2 Uhr im Vereinslokal

Gesangstunde.
Der Vorstand.

W

H

Futzball-Sport -Verein Nied 1.
gegen

eüSSSäl

AM

Morgen Sonntag den 7. November,
nachmittags 3 Uhr

„Concordia

Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion des Mütter¬
vereins.
Morgen Sonntag Abend 8 Uhr Versammlung des Jüng¬
lingsvereins in der „Konkordia ".

Versammlung.

Tagesordnung : Kleieverteilung,
tgl Kath
. Mglingr-Winterfest
und sonstige Angelegen¬
heiten.
Uereln Sossenheim.
Nichtanwesende Mitglieder finden

Heute Abend 3/47 Uhr Dorstands- keine Berücksichtigung.
fitzung.
Der Vorstand.
Um 777 Uhr Besprechung
und
Leseprobe im Vereinslokal.
Morgen Sonntag in der Frühmesse

General -Kommunion.

I-

Spart
- n. Spielahteilung
der Freien Turnerschaft.

Um zahlreiche Beteiligung wird gebeten. ^ Der

Sonntag Abend 777 Uhr

Versammlung
mit Einführung des neuen Herrn
Präses . Alle Mitglieder . Ehrenmit¬
glieder und deren Angehörige sind
herzlich eingeladen.
Der Vorstand.

Radfahrrrverein.

Theaterabend
findet nicht!
!wie bereits bekannt am 7. November,!
sondern am 12 . Dezember
statt. Die!
verausgabten Karten haben somit am?
12. Dezember Gültigkeit .
!
Der Spielausschuß ,

von Damen - u. Herrenhüten
aut moderne kleidsame Formen

j

Ä . Bauer,
Itlcsscrsctimiede
u. Schleiferei,
Nied ,

Lnedrichstraße

Morgen Sonntag Nachm
. 3 Uhr Empfehle mich im Schleifen

im „Nassauer Hof"

5.
von

Rasiermesser
n.Klingen
Monatsversammlung.
sowie jeder Art
Der Vorstand.
Messer und Scheren.

Turnverein.

Reparaturen

Zu dem nm Sonntag
den 7. an Haushaltungsmaschinen
werden sachgemäß ausgeführt.
Nov ., abends 6 Uhr beginnenden

familienabenli

Annahmestelle:
A. Grüner , Haupstratze.

nach neuesten Modellen.

Else Gockenbach
Taunus 4543

Rödelheim

Burgfriedenstr . 6

»Wfafc
M mI , ijH[ 1n H

flebtund
! Deutschereinige junge knien 6 steinerne Futtertröge
für Hasen zu verkaufen.
€isenbabner
=Uerbaml.
»der Hühner sBaffSf Stauch , Oberhainstraße 49, 2. StockAm Montag , den 8 November,
abends 77a Uhr, findet im Gasthaus
„Zur guten Quelle " eine

ßaar
=flrbeiten
r

Huhn

entlaufen.

Großer

Hasenstall

roßer Ofen , für großes Lokal
im „Nassauer
Hof" laden
wir
geeignet, gegen kleinen Füll¬ Abzugeben gegen Belohnung
unsere Mitglieder nebst Angehörigen
Feldbergstraße 10ofen
zu tauschen gesucht oder zu
freundlichst ein. Damen bezw.
Zöpfe» Uhrketten und alle in
verkaufen
.
Zu
erfragen
im
Verlag.
Gäste können nur per Karte ein¬ dieses Fach einschlagenden Arbeiten
statt, wozu alle Kollegen , die in der
geführt werden.
werden dauerhaft und zu den billigsten Kohlenliste eingetragen find, dringend
am Mittwoch nachDer Vorstand. Preisen von mir selbst ausgesührt.
eine Geld¬ zu verkaufen. Schwesternstraße 1.
erscheinen müssen. Wir bitten alle tasche mit Inhalt, mittag
Grenzpatz
. Lebens¬

Mitgliederversammlung

Gebrauchter

zu Kausen

gesucht
.

Kessel Kafp . Wunsch»Friseur,

Hauptstraße

45.

Kronbergerstraße

50, 1. Stock.

Kollegen , bei dieser Versammlung voll¬ mittelkarten. Schlüssel und dergl. Ab¬
zählig zu erscheinen.
zugeben gegen gute Belohnung bei
Der Vorstand. Frau Wunsch, Kronbergerstratze 50,1. zu verkaufen.

Eine Rolle Dachpapp
Eschbornerstraße1ö<

\

ZoMlikeinm

Leitung

Amtliche- Bel,a »»tm°ch»»g- blatt !»r di- Gemeinde S - ssenh-tm.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich2.— Mk. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Sechzehnter Jahrgang.
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Mittwoch den 10. November
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Personenstandsaufnahme am 15. November 1920.
In den nächsten Tagen erhalten die Hausbesitzer,
öezw. deren Vertreter Personenstandsaufnahmeformulare
Und die Wohnungsinhaber durch ihre Vermieter WohUungslisten zugestellt.
Pflicht der Wohnungsinhaber (Haushaltungsvor¬
stände ist, die Wohnungslisten (Muster 1) sofort voll¬
ständig und genau auszufüllen und an den Hausbesitzer
öurückzugeben.
Die Hausbesitzer, oder deren Vertreter haben sich
von der Richtigkeit und Vollständigkeit der Wohnungsusten zu überzeugen und eine diesbezügliche Bescheinigung
darüber auf dem Personenstandsaufnahme-Formular
Muster 2) abzugeben und zur sofortigen Abholung
bereit zu 'halten.
Die Wohnungsinhaber und Hausbesitzer können zur
Erfüllung dieser Verpflichtungen mit Geldstrafen bis zu
vOO Ji gezwungen werden. (§ 202 der R. A. O.)
Erklärungspflichtige, welche Formulare nicht erhalten
Ivllten, haben diese im Zimmer 1 des Rathauses abzuMen und auch ausgefüllt daselbst abzugeben.
Sossenheim, den 10. November 1920.
Der Bürgermeister: Brum.

Bekanntmachung.
Ablieferung von Getreide.
Die Erzeuger von Getreide, die mit der Ablieferung
doch im Rückstände sind, werden nochmals an die umö^hende Ablieferung dringend erinnert.
, Diejenigen, welche Fuhrwerk haben, fahren das Ge¬
stade direkt in die Hattersheimer Mühle, die anderen
"efern dieses bei dem Feldhüter Neuhäusel ab.
Sossenheim , den 10. November 1920.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
^ Das Befahren der Enggasse und Kappusstraße durch
sfvdfahrer ist wegen Gefährdung der Fußgänger verboten.
"Übertretungen werden zur Anzeige gebracht.
Sossenheim, den 10. November 1920.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Die Reichseinkommensteuer für die drei ersten
^lerteljahre ist bis zum 16. ds. Mts . zu zahlen.
£ Zahlungspflichtig sind alle diejenigen, welche eine
^beueranforderung oder einen vorläufigen Steuerbescheid
vorn Finanzamt Höchst a. M. erhalten haben.
Sossenheim, den 10. November 1920.
Die Gemeindekasse.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 10. Nov.

7- Turnverein .

Der Familienabend des Turn-

^veins am Sonntag abend erfreute sich eines überaus
Zahlreichen Besuches. Trotzdem nur Mitglieder mit An¬
gehörigen und einigen Gästen erschienen waren, war der

Paste Saal dicht besetzt. Bei turnerischen Darbietungen
>vwie Gesangs- und humoristischen Vorträgen, ebenso
besonders zu nennenden neuen Hauskapelle, verlief
le Zeit
schnell und angenehm. Die noch hierbei vorgenommene Preisverteilung vom letzten Abturnen hatte
stvchstehendes Ergebnis : Oberstufe: 1. Preis Peter Brum,
09 Punkte ; 2. Preis Heinrich Knebel, 100 Punkte;
yj,Preis Johann Brum , 99 Punkte ; 4. Preis Georg
^hl , 86 Punkte ; 5. Preis Willi Noß, 85 Punkte;
^ Preis Paul Schneider, 76 Punkte ; Zöglinge: 1. Preis
Mul Kinkel, 165 Punkte ; 2. Preis Anton Brum , 152
Mnkte ; 3. Preis Heinrich Labonde, 141 Punkte : 4. Preis
4$cur
~ ' ■ 132 Punkte ; 5. Preis Arno Weiß
— .. und
ul Lacalli,
^vkob Schneider, 129 Punkte ; 6. Preis Willi Moos,
^ ^ Punkte ; 7. Preis Wilhelm Walter, 124 Punkte;
Preis Johann Brum , 121 Punkte ; 9. Preis Karl Fay,
Punkte ; 10. Preis Karl Höfler, 117 Punkte ; 11.
Meis Karl Zimmermann , 116 Punkte ; 12.Preis Andreas
Koller, 113 Punkte ; 13. Preis August Förster, 104
Punkte; 14. Preis Johann Werdier, 103 Punkte ; 15.
Meis Eugen Müller , 90 Punkte ; Damenriege, 1. Stufe;
sto Preis Katharina Best, 100 Punkte ; 2. Preis Else
Msidenseller, 78 Punkte ; 2. Stufe : 1. Preis Gertrude
Schneider, 94 Punkte ; 2. Preis Grete Weber, 90 Punkte;
' Preis Eva Wiegand, 78 Punkte.
P ~ Zugelaufen eine Ente, Näheres Zimmer 6 des
^thauses.

— Sternschnuppenfall In den Nächten vom 13. jede öffentliche Kreditanstalt solche Tilgungsdarlehen ge¬
bis 15. November bietet sich für Freunde der Himmels¬ währen kann, einerlei, ob und von wem das Grundstück
kunde wieder die Möglichkeit einen stärkeren Stern¬ bereits belastet ist. Die Hypothek für das bezeichnete
schnuppenfall beobachten zu können. Die Meteore kommen Tilgungsdarlehen geht kraft Gesetzes allen nachstehenden
diesmal aus dem Sternbild des großen Löwen; nach Hypotheken im Range, es bedarf also keiner besonderen
ihrer berechneten Bahn zu urteilen, werden die wenigsten Vorrangseinräumung der Nachhypothekargläubiger. Im
von ihnen zur Erde fallen, die meisten vielmehr nur hiesigen Bezirk sind die Nassauische Landesbank und Spar¬
unsere Atmosphäre im Fluge durcheilen. Immerhin wird kasse wie auch die übrigen öffentlichen Sparkassen durch
man stets einige Sekunden ihren leuchtenden Weg wahr¬ Verfügung des Reichsfinanzministers als öffentliche
nehmen können, auf dem sie wie winzige Raketen durch Kreditanstalten im Sinne des Reichsnotopfegesertzes an¬
den Himmel jagen. — — Weitere Sternschnuppenfälle erkannt worden. Es dürfte sich für den Grundstücks¬
stehen in den Nächten vom 24. bis 26. November im eigentümer empfehlen, sich die bezeichneten Vorteile, Er¬
Sternbilde der Andromeda in Aussicht.
sparung von 40/0 des Reichsnotopferbetrages und von
— Billigere Zündhölzer. Die Preise für Zünd¬ % % jährlicher Zinsen durch Aufnahme einer Hypothek
hölzer sind neu festgesetzt worden und stellen sich beim bei einem öffentlicheu Kreditinstitut zu sichern.
Verbraucher für das Paket zu zehn Schachteln auf 2.60 Ji
— Postalisches . Vom 1. November ab wird der
statt 3.50 Ji Die Höchstpreise für Westentaschenzünd- Wertbrief- und Wertkästchenverkehr mit Belgien, Frank¬
hölzer und Buchbölzer betragen 2 Ji für das Paket zu reich und Großbritanien sowie im Durchgang durch
zehn Schachteln oder Büchern. Die Vertreter der In¬ diese Länder nach weitergelegenen Ländern, wieder aus¬
dustrie, des Kleinhandels und der Verbraucher haben genommen. Ebenfalls vom 1. November an ist Wert¬
dieser Regelung zugestimmt. Die Herabsetzung der Preise angabe bei Postpaketen nach Belgien und Frankreich
für den Großhandel erfolgte mit dem 1. November, für sowie bei Postpaketen, die im Durchgang durch Belgien
den Kleinhandel erfolgt sie am 1. Dezember.
oder Frankreich nach weitergelegenen Ländern zu befördern
— Wiedereinführung der Zwangsbewirtschaftung sind, zugelassen, auch können vom gleichen Zeitpunkt ab
für Fleisch? Nach einer der Düsseldorfer Stadtver¬ Postpakete nach Großbritanien und darüber hinaus nicht
waltung gewordenen Mitteilung hat nach Aufhebung nur , wie bisher, bei der Leitung über Hamburg, söndern
der Fleischrationierung eine derartige Massenschlachtung auch bei der Leitung über Belgien oder die Niederlande
von Vieh aller Art eingesetzt
, daß die deutschen Viehbe¬ mit Wertangabe versandt werden. Nähere Auskunft er¬
stände rapid abgenommen haben. Infolgedessen soll teilen die Postanstalten.
neuerdings innerhalb der Regiernng wieder die Ein¬
führung der Zwangsbewirtschaftung für Fleisch erwogen
werden.
— „Ehrenfeld" sollen, einem Schreiben des Volks¬
— Frankfurt a. M ., 7. Nov. Das städtische Lebens¬
bundes für deutschen Kriegerbestattungen zufolge, in Zu¬
mittelamt
hat vor einigen Tagen eine Abrechnung für
kunft einheitlich alle Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine usw.
seinen Status und eine Bilanz geliefert, die ein Defizit
benannt werden.
von 39 Millionen
aufweist. Die gewaltigen Ver¬
— Ern nationaler Trauertag . Für die im Kriege luste sind nicht aufMark
allgemeine Kostspieligkeit und Ver¬
Gefallenen wird als Gedenktag die Einführung eines schwendung zurückzuführen. Sie sind
dadurch entstanden,
besonderen nationalen Trauertages in parlamentarischen daß im Februar
ds. Js ., zur Zeit des Tiefstandes der
Kreisen ernsthaft erwogen. Ein dahingehender Antrag deutschen Valuta , der Magistrat in
der Schweiz große
der Parteien ist in Vorbereitung.
Lebensmittelvorräte kaufen ließ, die dann später zum
— Weitere neue Amtsbezeichnungen und Titel. Teil weit unter dem Schweizer Einkaufspreis in großen
Die preußische Besoldungsordnung, die jetzt der preußischen Posten wieder verkauft wurden ; so betrugen die Verluste
Landesversammlung zugegangen ist, enthält weitere neue an Reis 21 Millionen Mark, an Hülsenfrüchten 8 230 000
Amtsbezeichnungen und Titel . Die früheren „Boten" Mark und an Julienne 6 230 000 Mark.
sind zu „Amtsgehilfen" aufgerückt, die „Leichendiener"
— Frankfurt a. M ., 9. Nov. Nicht weniger als
wurden zu „Schauhausgehilfen", die „Domänenrentamts¬
diener" zu „Domänenoberrentwarten ", die „Schuldiener" acht Gold- und Silberschieber, polnisch-galizischen Geblüts,
zu „Hausmeistern", die „Gerichtsdiener" zu „Justiz¬ wurden dieser Tage von der Kriminalpolizei dabei ab¬
wachtmeistern", die „Kreisboten" zu „Kreisamtsgehilfen", gefaßt, als sie mit erheblichen Summen Gold- und
die „Kanzlisten" zu „Kanzleiassisienten" usw. bis zu Silbermünzen vom Hauptbahnhof aus in das besetzte
den „Direktoren", die zu „Oberstudiendirektoren", und Gebiet abreisen wollten. Die Schieber wollen die Münzen
den „Vorträgenden Räten im Ministerium ", die zu in Berlin von unbekannten jungen Leuten gekauft haben;
sie wollen auch beileibe nichts davon gewußt haben, daß
„Ministerialräten " befördert wurden.
daß das gewerbsmäßige Aufkäufen von derartigen Münzen
— Reichsnotopfer. Es ist noch nicht allgemein be¬ verboten ist.
kannt, daß jedem, der bis 31. Dezember 1920 das Reichs¬
— Wiesbaden , 9. Nov. (Die Unschuld vom Lande.)
notopfer bar bezahlt, eine Vergütung von 4 °/o gewährt Fuhr da dieser Tage eine
alte Frau vom Land mit der
wird. Zahlt jemand das Reichsnotopfer jetzt oder später „Elektrischen". Man
merkt
ihr an, daß sie dieses Ver¬
nicht in bar, so hat er statt dessen eine jährliche Tilgungs¬ kehrsmittel noch wenig
kennt.
An der Kirchgasse steigt
rente von 6V2 v. H. (5 % als Zins und 1Va °/0 als sie
ein, natürlich, trotz mehrfachem Fragen, in den ver¬
Tilgung ) zu entrichten. Das Reichsnotopfer tilgt sich kehrten Wagen, und fährt
anstatt nach Bierstadt in der
auf diese Weise in 30 Jahren . Nimmt nun jemand Richtung nach
Dotzheim
.
Der
Schaffner macht sie auf
zum Zwecke der baren Bezahlung des Reichsnotopfers ihren Irrtum
aufmerksam
und
will sie am Boseplatz
eine Hypothek zu 41/g°/0 aus , so gewinnt er die erwähnte
wieder aussteigen lassen. Der Wagen hält, aber das
Vergütung von 4 %, und spart außerdem jährlich 7*% Frauchen
schickt sich noch immer nicht an, auszusteigen;
Zinsen. Bei der Aufnahme einer Tilgungshypotek kann ängstlich trippelt
hin und her. Die Fahrgäste werden
ferner auch ein niedrigerer Tilgungssatz als IVs 'Vo ver¬ aufmerksam, der sie
Schaffner
drängt . Endlich fragt die
einbart werden. Für die Bezahlung des auf den Grund¬ die Frau zitternd und
zaghaft
: „Ei, ich wull emol freje,
besitz allein entfallenden Betrags des Reichsnotopfers was eich fir Strof zu
bezahle
hun !" Schallendes Ge¬
gewährt das Gesetz den Grundstückseigentümern noch lächter löst die Spannung
aus
und
entschädigt die Mit¬
eine besondere Zahlungserleichterung in Form einer fahrenden für
die verlorenen Minuten.
jährlichen Tilgungsrente von nur 5,5% (anstelle der
— Weidental , 8. Nov. (Eisenbahnunfall
). Als ein
allgemeinen Tilgungsrente von 6,5% ), wenn er diese
Schnellzug
unsere
Station
passierte
,
stieß
die
Lokomotive
Tilgungsrente als sog. Reichsnotzins in das Grundbuch
desselben
auf
die
Maschine
eines
zuweit
vorgefahrenen
eintragen läßt . Von diesem Reichsnotzins von 5,5%
entfallen 5,% auf die Zinsen und % o/g auf die Tilgung. Güterzuges so heftig auf, daß die letztere zertrümmert
Der auf den Grundbesitz nach Abzug der dringlichen wurde und auch die Lokomotive des Schnellzugs Be¬
Schulden entfallende Reichsnotopferbetrag ist folglich schädigungen erlitt. Lokomotivführer und Heizer waren
vermittels des Reichsnotzinses erst in 50 Jahren abzu rechtzeitig abgesprungen.
— Ahlen, 8. Nov. Dieser Tage kamen zwei vor¬
tragen. Im Falle der Aufnahme einer Hypotek zu 4% %
bei V2°/o Tilgung und der alsbaldigen baren Zahlung nehm gekleidete Herren mit einem Auto vor dem Gehöft
des Reichsnotzinses und jährlich Vs"/c> Zinsen. Die eines Landwirts in Ahlen vorgefahren. Sie wollten
Hypothek für ein Tilgungsdarlehen zum Zwecke der Bar¬ ein fettes Schwein kaufen. Der Landwirt bot ihnen ein
zahlung des auf den Grundbesitz entfallenden Teiles des 500pfündiges Schwein zum Preise von 10000 Ji an.
Reisnotopfers wird außerdem kosten-, stempel- und ge¬ Man einigte sich schließlich auf 8000 Ji Als der Land¬
bührenfrei im Grundbuch eingetragen. Zurzeit ist noch wirt ain andern Tage mit den 8 Tausendmarkscheinen
Voraussetzung für die Eintragung einer solchen Tilgungs- zur Bank ging, stellte sich heraus, daß sämtliche Scheine
Hypothek
, daß das Tilgungsdarlehen von derjenigen falsche waren.
— Neu -Kölln, 8. Nov. (Eine Familientragödie.)
öffentlichen Kreditanstalt gegeben wird, welche das
Grundstück an erster Stelle schon bekiehen hat . Cs ist Hier wurde eine Frau Steiner verhaftet, die, wie sie
aber beantragt und es kann damit gerechnet werden, selbst zugibt, in ein Mittagessen Rattengift geschüttet
daß diese Einschränkung fallen gelassen wird, daß also hatte, um sich und ihre beiden Kinder im Alter von

Aus Nah und Fern.

11 Monaten und 3 Jahren zu vergiften. Die Kinder
konnten im letzten Augenblick durch ärztliche Hilfe ge¬
rettet werden.
— Flieren , 8. Nov. Hier hatte, wie der „Berliner
Abendpost" aus Fulda berichtet wird, eine Bauersfrau
für einen Zentner Weizen den hohen Preis von 500 Ji
verlangt und auch erhalten. Darauf erhielt die Frau
in einem anonymen Postpaket ein — Totenhemd und
2 Kerzen übersandt. Die Frau nahm sich die Sache
derart zu Herzen, daß sie gemütskrank wurde und jetzt
völlig geistesgestört ist.
— Hirschberg, 7. Nov. (Ein furchtbares Familien¬
drama .) In Agnatendorf versuchte der frühere Besitzer
des Hotels „Villa Alwine" namens Dürrenberg seine
Familienangehörige durch Beilhiebe zu töten und zündete
dann das Hotel an. Der 16jährige Sohn war sofort
tot . Die Frau , die Schwiegermutter und die 18jährige
Tochter wurden mit furchtbaren Verletzungen aufgefunden.
Dürrenberg selbst stürzte sich vom Balkon des brennen¬
den Hauses hinab und starb nach einigen Stunden.
Vom Hotel sind das Dachgeschoß und das obere Stock¬
werk niedergebrannt. Das Motiv der Tat ist unbekannt.
, der
— München, 9. Nov. Ein Zopfabschneider
27 Jahre alte Mechaniker Joh . Ertl , der eine zeitlang
hier sein Unwesen trieb, indem er jungen Mädchen während
des Gottesdienstes die Zöpfe abschnitt, wurde vom
Schöffengericht zu 7 Monaten Gefängnis verurteilt.

Verschiedenes.
— Ein Baumriese . Eine gewaltige Eiche ist vor
kurzem, wie im „St . Hubertus " mitgeteilt wird, an eine
Holzhandlung verkauft worden. Der Baum , der in Rebbecke im Kreise Lippstadt stand, hatte einen Umsang von
4 Meter und ein Gewicht von 200 Zentner . Bei 12 Meter
betrug der Durchmesser noch 1.30 Meter. Der Preis , der
für diese Eiche gezahlt wurde, belief sich auf 20000 Mk.
— Ein Elefant standrechtlich erschossen. In einem
amerikanischen Zirkus sollte kürzlich ein Elefant ver¬
giftet werden. Die ihm- mit einer Apfelsine gereichte
Dosis erwies sich jedoch für die Natur des Elefanten
als nicht ausreichend. Das Tier hatte wohl aber nun
von dem Anschlag auf sein kostbares Leben eine Ahnung
bekommen und geriet darüber in begreiflichen Aerger,
dies aber in einer höchst merkwürdigen Gestalt. Er er¬
faßte mit seinem Rüssel die Löwen- und Tigerkäfige
einen nach dem andern, und warf diese dann mit einer
derartigen Kraft durcheinander, daß die Diagnose Alters¬
schwäche wohl doch nicht ganz stimmen mochte. Der an¬
deren Tiere bemächtigte sich, sei es durch den Anschlag
auf ihren kräftigeren Kollegen oder durch dessen Attentat
auf sie selbst, eine so große Aufregung, das die Zirkus¬
vorstellungen drei Tage lang ausfallen mußten. Schneider
aber, so hieß der Elefant, wurde wenige Tage später
von einer Kompanie Soldaten standrechtlich erschossen.

— Ein Fußballplatz für 80 000 Zuschauer ist der
„B. Z. am Mittag " zufolge von einem Wiener Fußball¬
klub in Bau gegeben worden. Der Sportplatz soll etwa
10 Millionen Baukosten erfordern. Außerhalb des eigent¬
lichen Spielfeldec' wird ein großer Trainingplytz angelegt,
und um das ganze herum 5 Tennisplätze, ein viermal
14 Meter großes Klubhaus, das einen Turnsaal , ge¬
räumige Bäder, Verwaltungszimmer , sowie Schiedsrichter¬
zimmer usw. enthält, und weiter eine Laufbahn von 400
Meter Länge. In vier Etagen wird sich die große Zu¬
schauertribüne aufbauen. Jedes Stockwerk wird 10 000
Personen Unterkunft bieten, die ganze Tribüne also
40000 . Gegenüber dieser Tribüne wird eine zweite Halle
erbaut werden, in der 10 000 Personen untergebracht
werden können. Die beiden Kurven bieten Raum für je
15000 Zuschauer, so daß insgesamt 80000 Zuschauer
bequem-das ganze Spielfeld übersehen können. Diese
Sportplatzanlage , die im Frühjahr sertiggestellt sein soll,
wird der größte Sportplatz des Festlandes sein. Das
Grunewaldstadion bei Berlin zählt bekanntlich 40000
Zuschauerplätze.
Sport.
— Fußball . Sportverein 07 „Amicitia" Hattersheim 0:2.
Der vergangene Sonntag brachte dem an l . Stelle stehenden
Sportverein 07 eine Niederlage. Amicitia Hattersheim gelingt
es, aus eigenem Platz spielend, seinen Gegner nach hartem Kampfe
mit 2 :0 knapp zu besiegen. Durch diesen Sieg wird Sportverein
von dem 1- Platz in der Tabelle auf den zweiten verdrängt.
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“ Sossenheim.
„Cyra

Todes -Anzeige.
In tiefer Trauer teilen wir hierdurch allen unseren Ver¬
wandten, Freunden und Bekannten mit, dass am Dienstag,
den 9. ds. Mts., morgens 5yz Uhr, unsere heissgeliebte
Tochter, Schwester, Enkelin, Nichte und Cousine

Johanna

Meyer

Diejenigen Damen , die gewillt
sind, Theater zu spielen, werden
gebeten, sich heute Mittwoch abend
8 Uhr im Gasthaus „Zum Nassauer
Hof" zu melden.
Der Vorstand.

Todes -Anzeige.
Hiermit die traurige Nachricht, dass gestern abend
Kindes, unsere liebe Tochter, Schwiegertochter, Schwester,
Schwägerin, Tante und Cousine

73U Uhr meine liebe Frau, die treusorgende Mutter ihres

Frau

,Klttber
Anna Kafh

JugendarganisaLion
(Ketteler Bund ).
Freitag den 12. Nov., abends

Krankenlager
im Alter von 14 Jahren nach nur 6tägigem
durch einen sanften Tod von ihrem schmerzvollen Leiden
befreit worden ist.

verwitw . Fay , geb . Diehl

8 Uhr. Pfarrstratze 4

nach langem, schwerem, mit grosser Geduld ertragenem
Leiden, im Alter von 40 Jahren sanft entschlafen ist.

Schulungsabend.

Tieftrauernd:

Der Vorstand.

Familie Heinr. Konr. Meyer.

Die

Gesellschaft

Sossenheim, ' den 10. November 1920.

tieflranernden

Josef Klüber und Kind

„Heiterkeit " 1901.

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag den 11. Nov.,
nachm . 4 Uhr , vom Trauerhause Frankfurterstrasse 14 aus.

nebst Angehörigen.

Freitag , den 12. Nov., abends
8 Uhr, im Gasthaus »Zur Rose"

Sossenheim , den 10, November 1920.

Versammlung
mit wichtiger

Die Beerdigung findet statt : Freitag den 12. Nov.,
nachm . 4 Uhr , vom Sterbehause Kronbergerstrasse 39 aus.

Besprechung. Vollzähliges

Erscheinen wird gewünscht

r

Der Vorstand.

Gesangverein

A . Bauer,

des Gruppenwasserwerks.

Bekanntmachung
mmmcbtnkde u. Schleiferei,
In der Nacht vom 10. zum 11. November
Nied , Hriedrichstraße 5. des Wasserleitungsrohrnetzes statt.

„Frenndschaftsklub“
Sossenheim
*

Empfehle mich im Schleifen

Dirigent : Herr Heinr . Klarmann , Höchst a. M.

von

Reparaturen

KONZERT

Maschinen
an Haushaltung«
werden fachgemäß ausgesührt.

Annahmestelle:
A . Grüner, Haupstratze.

unter gütiger Mitwirkung von Frau SCHRANZ-URSON,
Höchst a.M.; Herrn HANS BÜRGER, Stadttheater Mainz.
Am Klavier: Herr HANS KLARMANN, Höchst a. M.

Die Betriebsleitung.

-vchlspiele
. llnber

Zur Aufführung gelangt am Freitag den
gemrinüebsuemschsfl'
den 13. und Sonntag den 14. November ,
Sossenheim.

-Reparaturen
Ühren

VORTRAGS -FOLGE:
1. CHOR: Hymne an das Feuer .
2. SOPRANSOLO: a) Liebesfeier .
b) Das Kraut Vergessenheit .
3. CHOR.: a) Morgenwanderung .
.
b) Drei Blätter von der Linde .
.
.
.
Herd
stillen
Am
:
TENORSOLO
<4
(a. d . Oper : „Die Meistersinger “)

5. CHOR: Naphtgesang .

Zenger
Weingärtner
. Hildach
A. de Groote
. P. Ginster
. R Wagner

werden, wie altbekannt, gut und
billig ausgeführt.

a.M.
,Frankfurt
. Lapp
IH
Annahmestelle:
. 15
Peter Lacalli , Eschbornerstr

v. Abt

10 Minuten Pause.

Verkaufe von Freitag

6 CHOR: Die Nacht.
7. SOPRANSOLO: a) Sehnsucht .
b) Herzensfrühling
8. CHOR: Unser Rheingau .
9. TENORSOLO: al Ungeduld
b) Ach wie so trügerisch

Schubert
Rubinstein
Wickede
Wengert
Schubert
Verdi

10 CHOR: a) Erntetanz.
b) Schlaf ein, Volksweise

Wengert

findet die Spülung

In der Zeit von 10 Uhr abends bis 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 10. November 1920.

n.Klingen
Rasiermesser
sowie jeder Art
1188881 and Scheren.

Sonntag , den 14. November 1920, nachmittags 3‘/s Uhr,
im Saale „Zum Nassauer Hof“

DM - prima

ab

"MS

Rindfleisch

Sehr spannendes Detektivdrama in 5 Akten.

„Er

rechts

billig zu verkaufen. Hauptstraße 100.

Eintritt 2.— Mark.
Kinder haben keinen Zutritt.
Rauchen höfl. verbeten .

Eine gute Ziege
zu verkaufen. Taunusstr . 40. Daselbst
eine Grube Mist abzugeben.

Karten im Vorverkauf sind zu haben bei : Buchhandlung
Karl Brum , Joh . David Noss, August Häuser , sowie in den
Friseurgeschäften Ludwig Brum und Franz Heyder.

werden in kürzester Zeit gereinigt
und auf neueste Formen fassoniert,
Muster stehen zur Verfügung.

9

Gefärbt

9

wird in : schwarz, braun , blau und grün

9

Reinigen

9

von flachen Herrn-Stroh - u.Panama - Hüten

Jeder Hut wird , ob braun , verbrannt
oder schmutzig , wieder sehneeweiss.

Else Gockenbach
Burgfriedenstrasse 6
Ein Paar getragene

Rödelheim

Tel. Taunus 4543
Junger , grauer

j Pinscher

Dweischläfr. Bettstelle , Sprung) rahmen und 3teil. Matratze,
!entlaufen . Abzugeben gegen gute
hr gut erhalten, zu verkaufen. (Maßarbeit ) zu verkaufen.
!Belohnung Gasthaus . Zum Löwen
links.
.,
part
12.
Mtkönigstratze
Hauptstraße 46, 1. Stock.

Bameiiütiefel

J

links “ ,

Herren =Hüte

1 Paar guterhaltene braune

Herrensttefel

, Sie

Lustspiel zum Todlachen.

(Uilli Berger, Metzger.

Hierauf TANZ.

12., Samstag

ÄS

Cresuiifoeneii

„Die

per j) fund 12 .— MK.

(a. d . Oper : „Rigoletto “)

».

Hinterbliebenen.
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Samstag den 13. Uoverntrer
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung

des Landespolizeiamts beim Staatskommissar für Volks¬
ernährung betreffend Herstellung von Schlagsahne vom
1l . Oktober 1920. — Nr. Lpa. 1298 Allg. 20.
Während der letzten Monate ist in verschiedenen Teilen
Deutschlands, insbesondere in Sommerfrischen und Bädern,
beobachtet worden, daß in großer Menge Schlagsahne
hergestellt und verabfolgt wurde. Die Herstellung von
Schlagsahne ist durch §§ 10, 16 der Verordnung über
die Bewirtschaftung von Milch und den Verkehr mit
Milch vom 3. November 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 1005)
verboten und unter Strafe gestellt.
Durch dieses gesetzwidrige Treiben wird ein großer
und noch dazu der nährkrüftigste Teil der Vollmilch der
Volksernährung entzogen und eine schwere Gefahr für
die ohnehin schwer beeinträchtigte Ernährung der Wöch¬
nerinnen und Kinder verursacht. Der etwa sich erhebende
Einwand , daß nicht inländische Sahne , sondern aus¬
ländische kondensierte Milch zur Bereitung der Schlag¬
sahne verwendet werde, ist belanglos, da Auslandsmilch
den inländischen Bewirtschaftungsvorschriften, also auch
der oben angeführten Verordnung unterliegt. Das massen¬
hafte Herstellen von Schlagsahne hat mit Recht große
Beunruhigung und Empörung in weiten Schichten der
Bevölkerung hervorgerufen.
Es ist unabweisliche Pflicht der Behörden, diesem
Treiben mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu steuern
und jede Zuwiderhandlung der vorbezeichneten Verord¬
nung zur sofortigen Kenntnis der Staatsanwaltschaft
zu bringen.
Eine dauernde scharfe Ueberwachung der Kaffees, Kon¬
ditoreien, Gast-, Schank- und Speisewirtschasten erscheint
zu diesem Zweck geboten. Im Uebertretungsfalle wird
sich die Androhung und Durchführung der Handelsuntersagung auf Grund der Bekanntmachung zur Fernhaltuug
unzuverlässiger Personen vom Handel vom 23. September
1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) als besonders wirksam
erweisen. Bei der Gewissenlosigkeit und Gefährlichkeit
solcher Lebensmittelvergeudung ist von diesen Maßnahmen
unnachsichtlich Gebrauch zu machen.
Berlin , den 11. Oktober 1920.
Landespolizeiamt beim Staatskommissar
für Volksernährung. .
Veröffentlicht.
Die Polizeiverwaltungen und Landjäger werden
künftig eine strenge Kontrolle ausüben.
Höchst a. M ., den 6. November 1920.
Der Vorsitzende des Kreisauschusses.
Zimmer mann , komm. Landrat.

1920

— „Es dürfte regnen !" Durch die nun schon fast
Wochen ununterbrochen anhaltende Trockenheit ist
der Wasserstand der Bäche, besonders vom Spessart und
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeinde- Odenwald, so gering, daß die Müller kaum noch ihren
Vertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68—76 Betrieb in minimalster Weise durchführen können. Die
der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer Bauern klagen schon über Brotmangel, da ihnen das
Sitzung auf Dienstag , den 16. November 1920, abends Brotmehl nicht rechtzeitig geliefert werden kann.
8 Uhr , in das Rathaus zusammenberufen.
Tagesordnung:
Arrs Nah und Fern.
1. Betr . die Fortbildungsschule.
— Aus dem Ländchen, 11. Nov. (Wintersaat). Der
2. Gewährung der Besatzungszulage an die Gemeinde¬
junge
Roggen hat in unserer überaus fruchtbaren Ge¬
beamten und Angestellten.
gend bereits einen günstigen Stand . Der fortschrittliche
3. Hundesteuererhöhung
Ländchenbauer wechselt häufig das, Saatgut und ist
4. Erhebung von Zuschlägen zur Wertzuwachssteuer.
5. Antrag des Gartenbauvereins auf Üeberlassung der dann natürlich immer etwas auf die Keimfähigkeit desseben
gespannt. Er durchwandert aber nun mit zuversichtlicher
Ried-Schrebergärten in Erbpacht.
Hoffnung
seine frisch aussehendeu Roggenfelder.
6. Neufestsetzung der Vergütung für die Reinigung des
— Ostheim (Rhön), 11. Nov. Seit dem 1. September
Rathauses.
ist die neunjährige Creszenz Schäfer spurlos verschwunden.
7. Schulhausreinigung.
Nun wurde der eigene Vater unter dem Verdachte, seine
8. Neufestsetzung des Preises für Familiengräber.
Tochter beseitigt zu haben, verhaftet.
Sossenheim,
den 13. November 1920.
— Heidelberg, 11. Nov. Zwei Betrüger, die sich
Brum, Bürgermeister.
als Krimminalbeamtc ausgaben, „beschlagnahmten" bei
einem Fräulein Sparkassenbuch, Bargeld, Juwelen , Wäsche
Bekanntmachung.
usw.
tm Gesamtwert von 70 000 Mk. Sie sind uner¬
Benzollieferung.
kannt
entkomnien. — In Leutershausen a. d. B. fand
Der Gemeinde stehen 200 kg Benzol zur Verfügung.
ein
Küfer
in einem Fasse, das ein Landwirt zum Aus¬
Wegen direkten Bezuges wollen die interessierten Ge¬
gebracht hatte, einen Betrag von 54600 Mk. in
werbetreibenden sich Montag vormittag 9 Uhr im bessern
Gold- und Silbermünzen.
Zimmer 6 des Rathauses einfinden.
— Tilburg , 11. Nov. Hier gebar eine Frau Zwil¬
Spätere Meldungen können nicht berücksichtigt werden.
linge
und erhielt plötzlich das Augenlicht wieder zurück,
Sossenheim, den 10. November 1920.
das sie bei der letzten Geburt verloren hatte. Ueber ein
Der Bürgermeister.
Jahr war die Frau vollständig blind gewesen.
— Bad Homburg, 11. Nov. Die sozialdemokrati¬
Bekanntmachung.
schen
Parteien und die kommunistische Partei richten
Die Aeichseinkommensteuer für die drei ersten
an
die
Bauernschaft des Obertaunuskreises eine „letzte
Vierteljahre ist bis zum 15. ds. Mts . zu zahlen.
Mahnung " und fordern die Kartoffelerzeuger zur Her¬
Zahlungspflichtig sind alle diejenigen, welche eine ausgabe
von Kartoffeln zu billigen Preisen auf. Die
Steueranforderung oder einen vorläufigen Steuerbescheid
Mahnung
schließt mit dem Satz: „Wir wollen nicht
vom Finanzamt Höchst <*• M . erhalten haben.
Nach Ablauf obigen Termins müssen 5 % Verzugs¬ unterlassen, hierbei auf Ereignisse wie in Türingen hin¬
zuweisen, wo einzelne Bauerngehöfte durch die Volksem¬
zinsen bezahlt werden.
pörung in Flammen ausgingen.
Das Pacht -, Holz -, Gras - und Obstgele ist inner¬
halb 8 Tagen zu zahlen.
Sport.
Sossenheim, den 10. November 1920.
—
Futzball.
Am
Sonntag
Die Gemeindekasse. Sportabteilung gegen die gleiche spielte die t. Mannschaft der
des

Zusammenberufung der GemeindeVertretung.

Lokal -Nachrichten.
Soffenheim , 13. Nov.

— Wegen des Butz- und Bettages am Mittwoch
gelangt die nächste Nummer am Donnerstag zur
Bekanntmachung.
Nach § 1, Ziffer 11 der Gemeinde-Lustbarkeitssteuer¬ Ausgabe.
ordnung vom 24. 2. 1920 unterliegt das hiesige Kino
— Konzert. Wir möchten nicht versäumen, unsere
der lOPgigen Lustbarkeitssteuer. Nach Mitteilung des Leser auf das morgen Sonntag nachmittag 3ftz Uhr
Besitzers betragen die Eintrittspreise des hiesigen Kinos, im „Nassauer Hof" stattfindende Konzert des Gesang¬
einschließlich der Lustbarkeitssteuer, pro Person für
vereins „Frendschaftsklub" aufmerksam zu machen. Wie
Logenplatz (gelbe Karte) . . . . 3 .30 Jl.
aus dem Programm in der Mitwoch-Nummer zu er¬
1. Platz (blaue Karte) .
sehen ist, verspricht das Konzert« recht genußreich zu
2.75 „
2. Platz (grüne Karte) .
werden, und ein Besuch desselben ist nur zu empfehlen.
2.20 „
3. Platz (rote Karte) .
2.— „
a. „Konkordia "- Konzert . Am Sonntag den 28. No¬
Große Kinder (weißgelbliche Karte) 1.— „
vember
veranstaltet der Gesangverein „Konkordia" im
Kleine Kinder (violette Karte) . . 0.50 „
Gasthause
Löwen" sein diesjähriges Winterkonzert
Die Eintrittskarten müssen mit dem Siegel der mit Ball . „Zum
Der
Aufbau
der Veranstaltung, sowie die
hiesigen Gemeinde bezw. der Polizeiverwaltung versehen
Zusammenstellung
der
Darbietungen
zeugen von wahrer
sein, nur dann sind diese versteuert. Unversteuerte
Kunst und reinstem Idealismus strebsamer Sängerherzen.
Eintrittskarten dürfen nicht benutzt werden und sind Nimmt man das
nunmehr seit einigen Tagen im Um¬
diese zurückzuweisen
. Auch dürfen verkaufte Karten nicht lauf befindliche Programm
mit seinen nur auserlesenen
zurückgefordert werden.
Genüssen der deutschen Chorliteratur zur Hand, so
Zuwiderhandlungen unterliegen nach § 5 genannter empfindet man, daß dem
sinnvollen Sängermotto der
Ordnung der Bestrafung.
„Konkordia" : „Dem Wahren, Guten, Schönen" in vollstem
Sossenheim, den 11. November 1920.
Maße Rechnung getragen wurde. Dramatische Chöre,
Vrum, Bürgermeister.
Liebeslieder, Rheinchöre, Neckereienu. s. w. wechseln in
stimmungsvoller Reihenfolge. . Unter der zielbewußten
Personenstandsaufnahme am 15. November 1920.
Leitung des Dirigenten, Herrn M . Niedermermayer, der
Alle Haushaltungsvorstände und Hausbesitzer werden sich mit Eifer und wahrer Hingabe der künstlerischen
gebeten, dafür zu sorgen, daß die Personenstands- und Ausbildung dieser
Chorperleu widmete, dürfte der Verein
Wohnungslisten am Montag zur
Abholung bereit mit seinem bekannt herrlichen Stimmaterial seinen Be¬
liegen.
suchern sicher das Beste vom Guten bieten. An Solisten
Sossenheim, den 13. November 1920.
wurden Kräfte gewonnen, deren Namen im Frankfurter
Der Gemeindevorstand.
Konzertleben einen guten Klang haben: Frau Else
Liebhold, die sympathische Sopranistin , die heute zum
Bekanntmachung.
Liebling der Frankfurter geworden ist und Herr
Die Urliste über diejenigen Personen, welche zum Ostheimer (Bariton ), ein früherer Schüler des Heinr.
Herrn
Amte eines Schöffen oder Geschworenen berufen werden M . Niedermayer, mit seinem seltenen, überaus schönen
können, liegt bereits seit heute im Zimmer 6 des Rat¬ Organ . Auch sei an dieser Stelle darauf hingewiesen,
hauses zu jedermanns Einsicht aus.
sich baldigst mit einem Programm , das als Eintritts¬
Sossenheim, den 10. November 1920.
karte in Betracht kommt, zu versehen, da, wie schon jetzt
-Der Bürgermeister.
vorauszusehen, dieselben..in Kürze vergriffen sein dürften.

fünf

Fußballsportverein Nied.
Das Spiel endete 2 : 1 zugunsten Nieds . Die 3. Mannschaft
spielte gegen die 4. des F . C . 02 Nödelheim mit dem Resultat
0 : 6. Morgen spielt die 1. Mannschaft gegen die gleiche der
Turngemeinde Schwanheim . Bei dem Spiele am vergangenen
Sonntag wurden mehrere Spieler verletzt und dadurch ist Sport¬
abteilung gezwungen mit 3 Mann Ersatz anzutreten.

Katholische Gottesdieust -Orduuug.
25. Sonntag nach Pfingsten , den 14. November 1920.
Sonntag
: 7>/z Uhr Frühmesse , 87 2 Uhr Kindergottesdienst
mit Predigt , 10 Uhr Hochamt mit Predigt , nachm, i '/s Uhr
Christenlehre mit Andacht.
Wochentags
: a) &SU Uhr 1. hl. Messe, b) 7>/2 Uhr 2. hl.
Messe.
Montag : a) gest. hl . Messe für Franz Notz u. Ang . ; b)
1. Sterbeamt s. Konrad Welzenheimer
Dienstag
: s) gest. hl . Messest Hein , u Cliesab Hekior
u. Fam . ; b) gest. Jahramt f Anna Klohmann , Sohn Andreas
u . Fam.
Mittwoch : s) gest. hl. Messe für Ioh . Meis : b) 2. Sterbe¬
amt f. Konrad Welzenheimer.
Donnerstag
: a) gest. Engelmesse für Familie Watternau
u . A . : b) gest. Jahr -Amt st Ioh . Faust u . Ehest . Barb u . Ang.
Freitag
(hl. Elisabeth v. Thüringen ) : a) gest. hl Messe z.
E . unserer lieben Frau st d. led. Barb Fay ; b) gest. Jahramt
z. E . Jesu , Maria u. Josef z Trost der Armenseelen.
Samstag : a) gest. hl Messe für AngelitaNüchteru . Ang.
(Schwesternkapelle : b) 3. Sterbeamt f. Konrad Welzenheimer.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nachmittag 4, eoonntag
früh
Uhr.
Vereinsnachrichten
: Morgen Sonntag Nachm . 3Vs Uhr
Andacht mit Predigt des Müttervereins
Am nächsten Sonntag gehen die Knaben z. hl Kommunion.

Kath. Pfarramt.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
24. Sonntag nach Trinitatis , den 14. November 1920.
9>/s Uhr Hauptgottesdienst . (1. Tessal.
Prüfet alles
nud das Gute behaltet !)
Der Kindergottesdienst fällt aus.

Butz- und Bettag.
9>/z Uhr Hauptgottesdienst . (1. Offb . 2 5: Einkehr und Um¬
kehr ) Kollekte für den Erz -Bercin.
1 Uhr Kindergottesdienst.

Evangel. Pfarramt.
Nachrichten : Heute Abend um 8 Uhr Monatsversammlung
der Evgl . Jugendgruppe
im Dereinslokal . Vorstands¬
wahl , Spielausschuß , Verschiedenes . Vollzählige Beteiligung
ist nötig.
Dienstag den 10 November abends um 8 Uhr Kirchen¬
chor , um TU Uhr Vorstandssitzung des Kirchenchors.
FÜr die Älockenspende
gingen ein 50 M von der Aü, katholischen Gemeinde Sossenheim .
,

!

lachrnf

Todes -Anzeige.

liebe Kameradin
Am Dienstag den 9. d. M. starb nach kurzem Krankenlager unsere

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

Meyer.

Johanna

Herrn

Welzenheimer

Viel zu früh wurde sie durch den unerbittlichen Tod unserem Freundeskreise
entrissen . Wir werden ihrer stets in Liebe gedenken.

Konrad

Leiden,
im Alter von 74 Jahren, nach längerem schwerem
am 9. November, nachmittags 5 Uhr, durch einen sanften
Tod zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Ihre trauernden Kameraden und

Kameradinnen.

Hmterhliebenen.

Die trauernden

Sossenheim , den 12, November 1920.

Alle

Die Beerdigung findet statt : Sonntag den 14. Nov.,
nachm . 2 Uhr , vom Trauerhause Kirchstrasse 25 aus.

1880 er Kameraden
und Kameradinnen j

Danksagung.

welche sich an der Feier beteiligen; I
werden auf Heute Abend 8lk Uhr
in das Gasthaus „Zur Eoncordia"
.1
eingeladen.
Mehrere Kameraden. !

' nnd
. Männer
Evanpel
Jünglingsverein.

«.

Tode, ««-Anzeig

Heute Morgen 8 Uhr nahm uns Gott nach längerem
schwerem Kranksein unsere innigstgeliebte, gute, treubesorgte
Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Schwester, Scswägerin
und Tante

Frau

sagen wir hiermit unseren tiefgefühlten Dank.

In tiefer Trauer:

Familie Heinr. Konr. Meyer.

Morgen Sonntag , den 14. ds.

Sossenheim , den 13. November 1920.

Mts ., 3 Uhr nachmittags findet unsere

Monatsversammlung

geh. Faubel
im fast vollendeten 74. Lebensjahre.

tieftrauernden

im Dereinslokale statt.
Wegen der Wichtigkeit der Tages¬
ordnung werden alle Mitglieder er¬
sucht, pünktlich zu erscheinen.
Der Vorstand wird gebeten, sich be¬
reits um 2S!, Uhr einzufinden.
Der Vorstand

Hinterbliebenen.

Sossenheim , Rödelheim, Frankfurt a. M, Weinolsheim,
den 11. November 1920.
Die Beerdigung findet statt : Sonntag den 14. Nov .,
nachm . 3 Uhr , vom Sterbehause Ludwigstrasse 1 aus.

A .

“.

Xiöweii

„ Zum

Morgen Sonntag Nachmittag von 3 Uhr ab

1 Paar lange Reitstiefel
. >. -'5 Kath
. Jünglings.
n.Klingen
Rasiermesser
L-V i
$s«nl)eim.
Herein $o
sowie jeder Art
Eine weiße Gans
entlaufen. Gegen Belohnung abzugeben
Messer und Scheren.
Montag , den 15. Nov., abends
59,
Empfehle mich im Schleifen

von

Reparaturen

Versammlung
in der „Concordia".

8l»rre Canzklusiipng

Der Präses.

an Haushaltungsmaschinen
werden sachgemäß ausgesührt.

am Sonntag auf dem

Annahmestelle:
A . Grüner » Hauptstraße,
-

Größe 42—43 zu verkaufen,
Hauptstraße 132.

Hauptstraße

r
ßaaFflrbeiten
Zöpfe, Uhrketten und alle in
dieses Fach einschlagenden Arbeiten
werden dauerhaft und zu den billigsten
Preisen von mir selbst ausgeführt.

,
.Bettstelle
3weischläsr
Kasp. Wunsch,

Portemonnaie mit Inhalt und
wichtigen Papieren . Der ehrliche

Die Freirv . FeuenvehrkapelLe.

Abzuholen Feldbergstr. 4.

5.
Nied , Lriedrichstraße

Wege Sportplatz.
venoren
Ried, neue Schule, Friedhof ein i -

wozu freuudlichst einladet

Bobermann

Bauers

zugelaufen.
u. Schleiferei,
Meszerschmieüe

pünktlich um 8 Uhr

( *astiftsius

Johanna

-Verein.
Kleintierzucht

Elise Eigelsheimer
Die

Der Verein beteiligt sich bei der
Beerdigung der Frau Ww. Eigelsheimer. Zusammenkunft 230 Uhr in
der Kletnkinderschule.
Der Vorstand,

Für die überaus zahlreichen , so tröstlichen und wohl¬
tuenden Beweise herzlicher Liebe und Teilnahme während
der Krankheit, dem Hinscheiden und der Bestattung
unserer unvergesslichen

Sprung¬
rahmen und 3teil. Matratze,

Finder wird gebeten, dasselbe gegen !sehr gut erhalten zu verkaufen.
gute Belohnung Lindenscheidstratze 23, !
Hauptstraße 45, 1. Stock.
i. St ., abzugeben.

Kronbergerstraße

Lris

eur,

50, 1, Stock,

II®

ErKriVö]

Familienabend
des Vinzenzvereins Sossenheim
am Sonntag

den

21 . November

, nachm

. 4 Uhr

im Saale des „Löwen “.

m

S p i e 1p 1a n :
1. Chorlied des Marienvereins.
: Blumenreigen.
2 Kinderreigen
auf

3Wer„

den

lieben

Gott

Kinderspiel in 2 Aufzügen.
des kath. Kirchenchores:
a) Sei gegrüsst , du bunte Flur . . v. A Zwissig
v. Herrn. Sonnet
b) Ave Maria .
Waschküche.
der
5 Singspiel : Roman in
6 Lied für Posaunensolo mit Klavier:
v. Franz Ries.
Am Rhein beim Wein .
7. Ein Reigen : Vogelbeerbaum.
8. Chorlieder des kath. Kirchenchores:
v. Heinrich Bungart
a) Zieh mit .
. . v . A. Billeter.
.
.
.
.
.
.
Walde
b) Zum
Stübele.
Mutters
In
a)
:
9. Liedersolos
b) Mariä Wiegenlied.
10. Lied für Posaunensoio mit Klavier: Wanderlied v. Rob. Schumann.

Leben der

m

vertraut“

4. Chorlieder

n „Das

m

W

H
m

1

Um jedermann die Annehmlichkeiten
der Gasbenutzung zu ermöglichen , führen
wir ganze Gasanlagen auf unsere Kosten
gegen bequeme Amortisation aus . Diese
Anlagen erstrecken sich auf die Herstel¬

lung von Gasleitungen , Lieferung
von Lampen, Gaskochern, Gas¬
herden,Gasbadeeinrichtungen und
die Erweiterung und Veränderung
bestehender Anlagen.

Interressenten wollen sich an unsere
■Installationsabteilung wenden.

'Nassauisßhe
Hessen
(^ Aktiengesellschaft

v.Thüringen“
hl.Elisabeth

in 7 Bildern
4 Abschied vom Gemahl
1. Elisabeths Demut
5. Vertreibheg von der Wartburg
2. Die Hungrigen speisen
6. Beisetzung in Reinhartsbronn
3. Die Durstigen tränken
7. Verherrlichung.

Der Reinertrag ist für die Woliifätigkeitszwecke
des Vereins bestimmt.
Kassenöffnung halb 4 Öhr.

Preis der Eintrittskarte 2 Mk.

I

I
SJ

:

—
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Kr. 90

Donnerstag den 18. Uovemder
Bekanntmachung.

Amtlicher Teil.
Nachtrag
zur Kreissteuer-Ordnung für die Erteilung
Schankerlaubnis vom 27. Mai 1911.

der

Auf Grund der §§ 6, 16 und 17 des Kreis- und
Provinzial -Abgabengesetzes vom 23. April 1906 (G. S.
S . 159) und des Kreistagsbeschlusses vom 27. Juli 1920
wird für den Kreis Höchst a. M . folgender Nachtrag
erlassen:
Z 1. Die Bestimmungen des § 2 der Ordnung vom
27. Mai 1911 werden wie folgt geändert:
§ 2. Die Steuer beträgt, wenn die Erlaubnis zur Er¬
richtung einer neuen Wirtschaft (eines neuen Kleinhandels)
erteilt ist und der Gewerbebetrieb
a) wegen geringen Ertrages und Kapitals von der Ge¬
werbesteuer frei ist 900 JL,
b) in die vierte Gewerbesteuerklasse gehört 1800 JL.,
c) in die dritte Gewerbesteuerklasse gehört 3600 JL,
d) in die zweite Gewerbesteuerklasse gehört 5400 JL,
e) in die erste Gewerbesteuerklasse gehört 7600 JL
Die Steuer ermäßigt sich bei Kleinhandlungen um
60 vom Hundert, wenn die Erlaubnis auf den Klein¬
handel mit Branntwein oder Spiritus in verkapselten
und versiegelten Flaschen beschränkt ist.
§ 2. Dieser Nachtrag tritt mit dem Tage der Ver¬
kündigung in Kraft.
Höchst a. M., den 12. August 1920.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a. M.
I . V.: Wolfs , Kreisdeputierter, Vorsitzender.
Dahl , Hoß , Mitglieder.
Genehmigt. Wiesbaden , den 14. September 1920.
Der Bezirksausschuß: Baurmeister.
Die Zustimmung wird erteilt.
Kassel , den 14. Oktober 1920.
Der Oberpräsident. I . V.: Dy es.
Veröffentlicht. Höchst a. M ., den 2. November 1920.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Zimmermann , komm. Landrat,

Bekanntmachung.
Rückführung von zurückgelassenem Gepäck und Nach¬

laß ehemaliger französischer und belgischer Kriegs¬
und Zivilgefangener.
Die ehemaligen Arbeitgeber von französischen und
belgischen Gefangenen werden hiermit aufgefordert, noch
in ihren Händen befindliches Eigentum solcher Gefangener
dem Unterzeichneten Landrat binnen 14 Tagen vom Er¬
scheinen dieses Aufrufes ab anzumelden.
Wer den Besitz von Gepäckstücken
, Geld oder Wert¬
sachen vorsätzlich verschweigt und nicht zur Anmeldung
bringt, macht sich der Unterschlagung, derjenige, der von

dem Vorhandensein Kenntnis hat und dies nicht zur
Anzeige bringt, der Hehlerei schuldig.
Die Anmeldung muß für jeden einzelnen Gefange¬
nen auf besonderem Blatte erfolgen und enthalten:
1. Namen, Stammlager und Nr. des ehemaligen Kriegs¬
gefangenen, Truppenteil desselben nud möglichst
Wohnort desselben,
2. Angabe, ob er als Gefangener entlassen, entwichen
oder verstorben ist,
3. Möglichst genaue Angaben über die Beschaffenheit des
zurückgelassenen Gepäcks(z. B. Handkoffer, Kiste, Sack,
Paket),
4. Das Gewicht jedes einzelnen Gepäckstückes.
Bei zurückgelassenem Geld -ist anzugeben, welche Be¬
träge in deutschem oder in ausländischem oder in Kriegsgefangenen-Geld vorhanden sind. Bei zurückgelassenen
Wertsachen ist jede einzelne Wertsache genau zu bezeichnen.
Etwa von den Gefangenen selbst bereits verpackte
Gepäckstücke dürfen nicht geöffnet werden, dagegen muß
der Inhalt etwaiger offener Säcke pp. genau angegeben
werden.
Die Anmeldung muß von dem ehem. Arbeitgeber
Mit Vor- und Znnahme deutlich unterschrieben sein und
seinen Wohnort mit Straße und Hausnummer enthalten.
Diese Anmeldungen werden von dem Unterzeich¬
neten Landrat der Inspektion der Kriegsgefangenlager
Frankfurt a. M ., Hochstraße 18 übersandt. Die Inspektion
wird sich nüt jedem einzelnen ehemaligen Arbeitgeber in
Verbindung setzen und bezügl. Verpackung, Bezeichnung
Und Absendung genaue Anweisung geben, sowie die da¬
zu erforderlichen Postpaketadressen, Postanweisungen und
Gutscheine für frachtfreie Gepäckbeförderung ordnungs¬
gemäß ausgefüllt den Arbeitgebern zu senden.
Höchst a. M ., den 9. November 1920.
Der komm. Landrat . Zimmermann.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
40 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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von einzelnen Landesregierungen Bedenken geltend ge¬
In letzter Zeit ist es wiederholt vorgekommen, daß macht werden. Auch die Kostenfrage bedarf noch der
die in Titel IV der Verordnung der H. I . R. C. Nr. 23 Klärung , so daß kaum auzunehmen ist, daß der Gesetz¬
vorgeschriebene Anmeldung politischer Versammlungen entwurf noch in dieser Tagung des Reichstags zur Er¬
nicht rechtzeitig, d. i. 48 Stunden vor Stattstnden der¬ ledigung kommt.
— Billigere Zündhölzer. Ab 1. Dezember sind
selben, dem Herrn Kreisdelegierten vorgelegt werden
konnten.
durch Verordnung des Herrn Reichswirtschaftsministers
. Unrichtige Zei¬
Der Herr Kreisdelegierte hat wissen lassen, daß er die Preise für Zündhölzer herabgesetzt
für die Folge genötigt wäre, solche verspätete Anmel¬ tungsmitteilungen veranlassen die Zündholzindustriege¬
sellschaft in Berlin noch einmal mitzuteilen, daß sich ab
dungen zurückzuweisen.
'Ich ersuche daher die Anmeldungen von politischen 1. Dezember er. die Preise für Zündhölzer wie folgt
Versammlungen für die Folge so rechtzeitig einzureichen, stellen: sogenannte Schwedenhölzer in Schachteln a 60
daß dieselben fristgerecht dem Herrn Kreisdelegierten oor- Stück, einerlei, ob inländischer oder ausländischer Erzeu¬
gelegt werden können. Verspätete Anmeldungen werden gung, pro Schachtel 25 4 , oder das Paket zu 10 Schachteln
2.50 JL, Koffer mit einem Inhalt von 600 Hölzern 2.50
in Zukunft nicht mehr weitergegeben.
JL,
Koffer mit einen: Inhalt von 480 Hölzern 2 JL,
Sossenheim , den 15. November' 1920.
Koffer
mit einem Inhalt von 300 Hölzern 1.30 JL,
Brum , Bürgermeister.
Westentaschenhvlzerin Schachteln oder Buchpackungen
mit einem Inhalt bis zu' 30 Stück kosten pro Schachtel
Bekanntmachung
oder Buch 20 4 , oder das Paket zu 10 Schachteln oder
Für die Mithilfe bei der Schulreinigung werden so¬ Büchern 2 Ji, Bis
zum 1. Dezember haben aber die
fort einige Frauen gesucht. Meldungen werden morgen bisherigen Preise noch Gültigkeit, um den Kleinhändlern
auf Zimmer 9 des Rathauses entgegengenommen.
Gelegenheit zu bieten, ihre Ware ohne Verlust abzugeben.
Vergütung für die Stunde 2.— JL
— Sechs Bahnbeamte wegen fortgesetzter schwerer
Sossenheim , den 11. November 1920.
Bahndiebstähle verhaftet. Die Kriminalpolizei ver¬
Der Gemeindevorstand.
haftete ein im Frankfurter Güterbahnhofe stationiertes Zug¬
personal, bestehend aus zwei Zugführern und 4 Schaff¬
Betr.: Gewerbe - nnd Wandergewerbescheine.
nern, wegen fortgesetzter schwerer Eisenbahndiebstähle.
Die Besitzer von Gewerbe- und Wandergewerbescheineu Die gestohlenen Waren wurden, soweit sie von den ge¬
werden darauf aufmerksam gemacht, dieselben rechtzeitig meingefährlichen Dieben nicht bereits verkauft waren,
für das Jahr 1921 auf Zimmer 3 des Rathauses er¬ mit einem Auto aus den Wohnungen der Beteiligten
neuern zu lassen.
geholt. Die Hauptanführer dieser Räuberbande waren
Sossenheim , den 15. November 1920.
die Zugführer Holzhauer aus Kreuznach, wohnhaft in
Die Polizeiverwaltung.
Frankfurt und Dahm aus Frankfurt , Frankenalle 94.
Ferner waren beteiligt der 29jährige Schaffner Valentin
Bekanntmachung.
Hörnerte, der 34jährige Schaffner Sebastian Kalter, der
Das Pacht -, Holz -, Gras - und Obstgeld ist inner¬ 24jährige Schaffner Hamm und der. 43jährige Schaffner
halb 8 Tagen zu zahlen.
Schaffner Marbach. Holzhauer sah mährend der Fahrt ^
Sossenheim , den 15. November 1920.
in den Nachtzügen die Frachtbriefe nach und bezeichnte
Die Gemeindekasse. diejenigen Collis, die ihm als brauchbares Diebesgut er¬
schienen. Die Pakete wurden dann in den Packwagen
geschafft.geöffnet und der Inhalt verteilt. Holzhauer selbst
erhielt dabei den Löwenanteil. In den Wohnungen der
Verhafteten fand man ganze Warenlager gestohlener
Soffenheim , 18. Nov.
Damentaschen, Mäntel , Stiefel, Koffer, Lebensmittel auf.
Das gesamte Personal ist der Eisenbahndirektion Mainz
— Neue 1-Markscheine. In den nächsten Tagen unterstellt.
kommt ein neuer Dahrlenskassenschein im Wert von einer
— Schutz gegen Verjährung . Am 31. Dezember
Mark in den Verkehr. Der neue Schein unterscheidet
1020
verjähren alle Forderungen aus den Jahren 1912
sich vom alten durch die Größe und durch die Farbe.
Er ist einige Millimeter kürzer als der jetzt im Kurs bis 1918. Die Verjährungsfrist war infolge des Krieges
befindliche, hat aber die gleiche Höhe. Die Grundfarbe durch besondere Regierungsverordnungen bekanntlich
der Vorderseite ist ein gelbliches Grün . Das Mittelstück immer wieder verlängert worden, zuletzt bis Ende 1920.
, beantrage man für
zeigt die Wertangabe 1 Mk. Darüber in gerader Schrift Um sich vor Nachteilen zu schützen
diese
Forderungen
schon
jetzt
den
Erlaß
eines Zahlungs¬
„Darlehuskassenschein eine Mark" und ganz oben im
befehls
oder
suche eine Teilzahlung zu erlangen.
Feld in roten Ziffern die Kontrollnummer. Von gleicher
— Rektor ohne Rektorprüfung. Die Bestätigung
Farbe ist links der Stempel der Reichsschuldenverwaltung
mit dem neuen deutschen Adler (ohne Krone) und rechts und Ernennung eines Schulleiters ist nicht mehr von
der gleiche Stempel in farbloser Prägung . Die Rückseite der vorherigen Ablegung der Rektorprüfung abhängig.
ist bläulich-grün und zeigt wieder im Mittelstück eine 1, Der preußische Unterrichtsminister hat deshalb jetzt die
rechts und links in den Ecken die Bezeichnung „Eine Regierungen ermächtigt, den bewährten Hauptlehrern an
Mark" und noch einmal in schwarzen Feldern der Zeich- Schulen mit sechs und mehr aufsteigenden Klassen den
die Wertangabe. In der Stärke des Papiers unter¬ Titel Rektor selbstständig beizulegen, auch wenn sie die
Rektorprüfung nicht abgelegt haben. Der Schulvorstand
scheidet sich der neue Schein wenig von dem alten.
— Die Schwierigkeiten unserer Ernährung waren oder die Schuldeputation braucht deshalb nicht gefragt
Gegenstand eingehender Beratungen im Hauptausschuß zu werden.
— Zahlung von Winterbeihilfen an Kriegshinter¬
des Reichstages. Wie Ernährungsminister Dr . Hermes
erklärte, sei die Ernte, besonders in Roggen, zwar sehr bliebene. Das Kreiswohlfahrtsamt teilt uns mit: Der
schlecht gewesen, damit allein ließe sich aber nicht die Reichsarbeitsminister hat ungeordnet, daß an die Hinter¬
mangelhafte Ablieferung des Brotgetreides erklären. Die bliebenen der vor dem 3. März 1919 Vermißten nach¬
Situation sei außerordentlich ernst. Der Schleichhandel träglich Winterbeihülfen gezahlt werden dürfen, auch
in Mehl nehme einen riesigen Umfang an. Der Minister wenn diese Hinterbliebenen noch keine Renten sondern
appelliert an die Landwirtschaft, alles zu tun was in noch Familienunterstützung beziehen. Alle in Frage
ihren Kräften stehe, um die Dinge nicht so weiter treiben kommenden Personen werden aufgefordert wegen Em¬
zu lassen. Die Haferernte sei nicht ungünstig. Sollte pfangnahme der Beihilfe bei ihrer Gemeinde vorzusprechen.
in der nächsten Zeit nicht genügend abgeliefert werden,
— Die jugendlichen Heiratslustigen . Angesichts
so müsse eben ein Zwangsverfahren zur Ablieferung von der übergroßen Zahl von Eheschließungen haben die
Mindestmengen eingeführt werden. Was die Zuckerwirt¬ württembergischen Wohnungsämter auf ihrer letzten Kon¬
schaft betrifft, so hat der Minister nie das Bestreben der ferenz beschlossen
, den Paaren , bei denen der Bräutigam
landwirtschaftlichen Kreise nach der Freigabe des Zuckers noch nicht 25 Jahre alt ist, keine Wohnung zu geben.
verstanden. Käme es zur Freigabe, so würde der Zucker
ins Ausland strömen. Die Ernährungsaussichten für den
Sport.
Winter sind schwierig, aber nicht trostlos. Die Schwierig¬
keiten sind entstanden durch dem Uebergang von der
— Futzball. Die Sportabteilung des Turnvereins war am
Zwangswirtschaft in die freie Wirtschaft, und dieser Sonntag in Schwanheim und spielte gegen die Futzballabteilung
Schritt mußte einmal getan werden, damit die produk¬ der Turngemeinde . Sossenheim trat mit 4 Mann Ersatz an,
kann aber noch knapp 3 : 2 gewinnen und somit 2 wertvolle
tiven Kräfte der Nation sich entfalten können.
Punkte erringen . — Kommenden Sonntag spielt die 1. Mann¬
— Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz. Der Ent¬ schaft aus dem Sportplatz an der Franksurterstrake gegen die
wurf für das Reichsjugendwohlfahrtsgesetzist schon seit gleiche des Svortvereins Kriftel . Das Spiel beginnt um 2lk Uhr
einiger Zeit im Neichsministerium des Innern fertigge¬ und verspricht recht interessant zu werden . Das Vorspiel in
Kriftel endete 1 : 1 unentschieden. Die 3. Mannschaft fahrt nach
stellt und soll nunmehr dem Reichskabinett und Reichs¬ Hattersheim
und spielt dort um 12*/*. gegen die gleiche von
rat zugehen. Die Erledigung des Gesetzentwurfs im .Amicitia ". Hier wird Sossenheim zeigen, ob es noch als Be¬
Reichsrat wird allerdings einige Zeit beanspruchen, da zirksmeister der Klasse E . Abteilung 2 in Frage kommt.

Lokal-Nachrichten.

paares , Friedrich Gutmann , mit seiner Frau das silberne chic vom spanischen„Chico" ab, was etwa klein, niedlich
Hochzeitsfest, und schließlich feierte die Tochter des Silber¬ bedeutet. Chic wäre also dann etwas , was aus nichts
gemacht ist, was aus Kleinem, Niedlichem entsteht.
paares das grüne Hochzeitsfest.
Schöffen¬
dem
vor
wurde
Nov.
10.
den
Am Mittwoch
" ab.
wieder leiten es vom deutschen „sich schicken
Andere
gericht in Höchst gegen die Lehrlinge N. und St . wegen
— Wiesbaden , 16. Nov. (Der Zug des Todes). In Das wäre also gleichbedeutend mit „was sich schickt
".
Fahrraddiebstahl verhandelt. Dieselben hatten am 3. De¬ einer hiesigen Pension hat sich eine auswärtige , seit
aller¬
Ableitung
letzte
diese
hat
Wahrscheinlichkeit
Viel
zember 1919 zu Eschborn in der Gastwirtschaft Dahlem längerer Zeit aber dort wohnende Dame durch Erschießen
das Fahrrad des Herrn Lehrer Wolf von hier gestohlen. das Leben genommen. In einem zurückgelassenem Schrift¬ dings nicht, obwohl es immerhin möglich wäre, daß das
nach
Trotzdem derselbe am 23. Dezember wieder in den Besitz stück gibt sie als Grund für ihre Tat an, daß sie den Wort von deutschen Schneidern oder von Künstlern
bei uns als wunder¬
um
ist,
worden
expordiert
Frankreich
Monaten
3
zu
dieselben
wurden
gelangte,
Rades
seines
Widerwärtigkeiten, die das heutige Leben biete, nicht länger nettes Fremdwort wieder einzuwandern.
Gefängnis verurteilt. Der Richter betonte ausdrücklich, habe Widerstand leisten können.
— In der Luft verloren . Die erste Verlustanzeige
daß das Gericht ihr jugendliches Alter als mildernden
— Darmstadt, 16. Nov. Die hiesige Luftschiffhalle, über einen in der Luft verlorenen Gegenstand fand sich
Umstand angenommen hätte, andernfalls würde 6 Mo¬
die im Jahre 1914 nach zweijähriger Bauzeit fertigge¬ dieser Tage in beit Pariser Blättern . Unter der üblichen
nate die geringste Strafe gewesen sein.
wurde und etwa zwei Millionen Mark kostete, ist Rubrik „Verlorenes und Gefundenes" erschien die An¬
stellt
— Wegen Beamtenbeleidigung , er hatte einen Ver¬
auf Grund des Versailler Vertrages zum Ab¬ zeige eines Fliegers, der angab, er habe am 20. Oktober
nunmehr
waltungsbeamten öffentlich recht gröblich tituliert , muß
einen Unternehmer verkauft worden. Der Ab¬ seine Brieftasche mit Photographien und Banknoten
an
bruch
blechen.
Ji
75
der Schlosser F . F . aus Sossenheim
schon begonnen.
hat
bruch
während eines Fluges auf der Strecke zwischen Le Bourget
Dem Beamten wurde auch das Publikationsrecht zuerkannt.
— Speyer , 17. Nov. Hier wurde der verheiratete und St . Denis verloren.
Fabrikarbeiter Josef Kampf, der seit längerer Zeit mit
— Die Zukunft unserer Torfschätze. Der Torf
der Witwe Anna Trietschler ein Liebesverhältnis unter¬ ist der jüngste der fossilen Brennstoffe. Seit Jahren ist
. Darauf ver¬ man bestrebt, ihn in wertvollere Brennstoffe koksartiger
— Frankfurt a. M >, 16. Nov. Der Homburger hielt, von dieser bei einem Besuch erschossen
besinnungs¬ Natur überzuführen, sei es mit, sei es ohne Gewinnung
wurde
Sie
.
erschießen
zu
selbst
sich
sie
suchte
„Wunderdoktor" Müller -Czerny ist hier wieder aufge¬
übergeführt.
Stiftkrankenhaus
das
in
los
jetzt
taucht und erklärr jedem, der es hören will, er sei
von Nebenprodukten. Ferner versucht man immer wieder
Mitglied der U. S . P . Noch vor einem halben Jahre'
— Oberhausen, 16. Nov. Wie die Ortspresse meldet, den leichten voluminösen Torf durch Verdichtung zu ver¬
hat der Gute im alldeutschen Fahrwasser gesegelt. „Hei¬ sind auf den Zechen des hiesigen Bezirks eine ganze An¬ edeln. Doch haben alle Versuche bisher kein befriedigendes
lungen werde er keine mehr vornehmen, da ihm die Welt zahl Lehrer, die in ihrem Beruf keine ausreichende Ergebnis gehabt, weil noch kein wirksames Trockenver¬
zu ungläubig sei. Die Warnung der Polizei hat also Existenzmöglichkeil mehr sahen, als Bergleute beschäftigt, fahren zur Entfernung des Wasserballastes, der in der
, bekannt geworden ist. Mehr
doch genützt.
verschlossenen Torffaser steckt
um später die Steigerlaufbahn einzuschlagen.
ist .daher beim Torf die
Braunkohlen
den
bei
als
noch
— Frankfurt a. M ., 16. Nov. (Die überfüllten Ge¬
— Türkismühle (Nahe), 15. Nov. Einem Silber¬ Frage der Entwässerung und Trocknung von ausschlag¬
fängnisse). Das Frankfurter Gefängnis in Preunges¬ schieber wurde in einem Personenzuge auf hiesiger Station
heim ist so überfüllt, daß man dorten nur noch solche etwa ein halber Zentner Silber abgenommen. Der gebender Bedeutung für seine Verwertbarkeit im großen.
Bei der sehr erheblichen Ausdehnung unsrer Torflager
Häftlinge aufnimmt , die länger wie 6 Monate zu sitzen Schieber wurde festgenommen.
ist die volle Ausnutzung ihres Inhaltes , sowohl an
haben. Alle anderen hat man aus unbestimmte Zeit
Brennstoff wie an hochwertigen Nebenprodukten, technisch
entlassen oder ihnen mitgeteilt, daß vorerst keine Möglich¬
und wirtschaftlich gleich erstrebenswert. Schwelung und
keit besteht, sie in Kost und Wohnung des Staats zu
Vergasung des Torfes lassen nach den bisherigen Er¬
nehmen, worüber diese nicht gerade böse sein sollten.
— Dom Taunus , 17. Nov. Die waldbesitzenden
— Ein Denkmal deutschen Vormarsches. Den fahrungen Nebenprodukte erwarten, die zwischen denen
Gemeinden im Taunus sind ersucht worden der Holz- Pariser Blättern zufolge wurde auf dem Kirchhof in der Braunkohlenentgasung und -Vergasung liegen. Vor¬
verkohlungsindustrie Gelegenheit zur ausreichenden Ein¬ Louvres im Kanton Lumarches, 10 Meilen nordöstlich läufig ist die großtechnische Ausnutzung des Torfes noch
es das
deckung durch freihändigen Verkauf zu geben oder geeig¬ von St . Denis, ein Denkmal errichtet, um diese Stelle an den Gewinnungsplatz gebunden, doch muß
ver¬
in
Torf
den
sein,
Bemühungen
nächsten
der
Ziel
nete Versteigerungen in größeren Mengen unter Zuzie¬ als den weitesten Punkt des deutschen Vormarsches von
versandfähig
großen
im
Brennstoff
als
Form
edelter
hung dieser Jndustricen zu veranstalten tirt Hinblick auf 1914 für alle Zeiten zu kennzeichnen.
zu machen. Alle diese und andere den Torf betreffenden
die außerordentliche Bedeutung, welche die Holzverkoh¬
bei
Gehölz
einem
In
.
Findelkind
reiches
Ein
—
Probleme werden, wie die „Technik für Alle" mitteilt,
lungsindustrie als Erzeugerin von Essigsäure, Aceton,
einen
Krankenschwestern
zwei
fanden
.
Dithm
i.
Burg
in die Aufgaben einer neuen Reichsanstalt einbezogen
Methylalkohol, und Holzkohle für zahlreiche Zweige der
Die
werden.
befand.
Kind
kleines
ein
sich
worin
Kinderwagen,
deutschen Wirtschaft besitzt. Durch die vermehrte Jnanein
sowie
,
Jahres
eines
Dauer
die
für
Kinderwäsche
— Guter Heringsfang in England . Londoner
spruchnahnie der Holzbestände für Breunzwecke nähmlich
Kinde Blättern zufolge sind an der Ostküste von England un¬
haben sich Schwierigkeiten für die ausreichende Versor¬ Geldbetrag in Höhe von 10000 A wurden beim
geheure Heringsschwärme eingetroffen. In Aormouth
gung der Holzverkohlungsiudustrie mit Buchenkohlholz im Wagen gefunden.
600 Boote bei einem einzigen Fang im Durch¬
haben
ergeben.
— Woher stammt der Ausdruck „chic"? Ist „chic"
100 000 Fische eingebracht; ein Boot brachte nicht
schnitt
man
Soll
?
Lehnwort
ein
es
Ist
?
). Landwirt ein Fremdwort
— Okriftel , 16. Nov. (Dreifache Hochzeit
als 280000 Fische in den Hafen. Der Preis
weniger
sind
Darüber
?"
schreiben
schick
oder
das
chik
oder
Gattin
chick
,
seiner
chic
mit
Sonntag
am
feierte
Gutmann
von 45 auf 35 Schilling für 1000 Stück.
infolgedessen
sank
, zugleich beging der Sohn des Ehe¬ sich die Gelehrten selber noch nicht einig. Einige leiten
goldene HochzeitLfest

Aus dem Gerichtssaal.

Aus Nah und Fern.

Verschiedenes.

Sossenheimer

Danksagung.

E.6.m.u.H.
- und Darlelinskassenverein
Spar

Für die überaus zahlreichen Beweise der Liebe und Teilnahme
während der Krankheit und der Beerdigung unserer innigstgeliebten
guten Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Schwester, Schwägerin
und Tante

Nachruf!

Frau

Am 9. November verstarb nach längerem Leiden

Herr

Konrail Welzenheimer

Elise Eigelsheimer

I.

Witwe geb. Faubel
sagen wir hiermit Allen unseren innigsten, tiefgefühltesten Dank.
Insbesondere danken wir Herrn Pfarrer Deitenbeck herzlichst für
die lieben und trostreichen Worte am Grabe, der Gesangsriege des
Turnvereins für den erhebenden Grabgesang, dem evangelischen
Männer- und Jünglingsverein und dem Radfahrerverein für ihre
Beteiligung, sowie für die überaus zahlreichen Kranz- und Blumen¬
spenden.

Er war 31 Jahre Vorstandsmitglied, davon 28 Jahre 1. Vorsitzender unserer
Kasse, bis ihn seine Krankheit am 24. Juni 1918 nötigte, das ihm liebgewordene Amt
niederzulegen.
Während all dieser Zeit hat er in eifriger, uneigennütziger Arbeit die Interessen
der Kasse und ihrer Mitglieder vertreten.
Wir werden ihm ein dauerndes Andenken bewahren.

Der Aufsichtsrat.

tieftrauernden

Die

Der Vorstand.

Hinterbliebenen.

Sossenheim , Rödelheim, den 18 November 1920.

Gesellschaft

„Frisch Auf \ty02“.

Danksagung :.
Für die zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme bei

| S8 Uhr

der Beerdigung unseres lieben Vaters, Schwiegervaters,
Grossvaters, Schwagers und Onkels

Herrn

Konrad Welzenheimer
sagen wir auf diesem Wege unseren tiefgefühlten Dank.

Die trauernden

Lindenscheidstratze

14.

Flur -Garderobe
(neu) und ein weißseidener

Unterrock

.14,2.
. Kronbergerstr
(neu) zu verkaufen

Karten

Für die uns anlässlich unserer Vermählung
erwiesenen Gratulationen sagen wir an dieser
Stelle unseren herzlichsten Dank.

im Gasthaus „Zum Löwen"

-Versammlung
Monats
mit wichtiger Besprechung.
Vollzähliges Erscheinen wird ge¬
Der Vorstand.
wünscht.

Johann Wenzel und Frau

2 Hühner

Katharina

geb . Mayer.

Sossenheim , den 15. November 1920.

(weiß und braun) entlaufen.
Gegen Bel . abzugeben Oberhainstr. 6.

A)

(S
Hinterbliebenen. SÄ “ . Schaftenstiefel

Sossenheim , den 16. November 1920.

Acker zu verkaufen.

Statt

Freitag den 19. Nov .» abends

Größe 42 zu verkaufen.
Feldbergstratze 23, 1.

H er gibt
Kartoffeln zum Tagespreis gegen
5 Pfund Jucker gratis.
Näheres Hauptstraße 56.

Huhn zugelaufen.
Hauptstraße 129.

-Repa raturen
Uhren
werden, wie altbekannt, gut und
billig ausgeführt.

-Eictmpide»
Unker

Zur Aufführung gelangt am Freitag den 19., Samstag
den 20. und Sonntag den 21. November

a. M. „Herrin
,Frankfurt
M.Lapp
Annahmestelle:

. 16.
Peter Lacalli , Eschbornerstr

der Welt 4%7 . Teil
6 Akte.
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1920

Samstag den 20 . November
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung

Polizeiverordnung zum Schutze des Maulwurfes.
Auf Grund der §§ 137, 139, 140 des Gesetzes über die
allgemeine Landesverwaltung vom 30 Juli 1883 in Ver¬
bindung mit den §8 6, 12, 13 der Verordnung über die
Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landesteilen
vom 20. September 1867 (G . S . S . 1529) und des 8
34 des Feld - und Forstpolizeigesetzes vom 1. April 1880
wird nach Zustimmung des Bezirksausschuß für den Um¬
fang des Regierungsbezirks Wiesbaden verordnet:
Einziger Paragraph.
Der Strafe des 8 34 des Feld - und Forstpolizeige¬
setzes unterliegt , wer Maulwürfe fängt oder tötet oder
in öffentlichen Ankündigungen sich zur Abnahme von
Maulwürfen oder Maulwurfsfellen erbietet oder zu ihrem
Angebot auffordert.
Das Verbot findet keine Anwendung auf den Fang
oder das Töten von Maulwürfen in geschlossenen Gärten
oder auf Deichen oder anderen Dämmen , die der Ab¬
wehr von Ueberflutungen dienen.
Die Ortspolizeibehörden werden ermächtigt , bestimm¬
ten Personen den Fang von Maulwürfen auch an anderen
als den in Absatz 2 bezeichneten Orten durch Erteilen
eines schriftlichen Erlaubnisscheines auf Antrag des
Nutzungsberechtigten des Grundstücks zu gestatten , wenn
ein besonderes landwirtschaftliches Bedürfnis nachgewiesen
wird.
Wiesbaden , den 19. Oktober 1920.
Der Regierungspräsident.
Veröffentlicht.
Höchst a. M ., den 7. November 1920.
Zimmermann
, komm. Landrat.

Bekanntmachung.
Betrifft : Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe.
An den 3 letzten Sonntagen vor Weihnachten , also
am 5.. 12. und 19. Dezember ds . Js , ist in sämtlichen
Orten des Kreises Höchst a . M . eine Verlängerung der
Verkaufsstunden in allen Zweigen des Handelsgewerbes
zugelassen.
Die Verlängerung der Verkaufszeit ist an den 3 Sonn¬
tagen Nachmittags von 1—6 Uhr gestattet.
Höchst a. M ., den 11. November 1920.
Der Landrat . I . V. : Lunkenheimer.

Bekanntmachung.
Der Entwurf einer Ordnung , betr . Erhebung von
Zuschlägen zur Wertzuwachssteuer liegt von ßeute ab
14 Tage lang während der Vormittagsdienststunden im
Zimmers des Rathauses offen. Evtl . Einsprüche können
daselbst erhoben werden .
/
j
Sossenheim,
den 20 . November 1920.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Der Entwurf einer neuen Hundesteuer -Ordnung liegt
14 Tage lang während der Vormittagsdienststunden im
Zimmer 6 des Rathauses offen. Evtl . Einsprüche sind
daselbst zu erheben.
Sossenheim , den 20. November 1920.
Der Gemeindevorstand

Bekanntmachung.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß am mor¬
gigen evangelischen Totenfeste , sowie heute am Vorabend
desselben weder öffentl . noch private Tanzmusiken , Bälle
u. a . Lustbarkeiten veranstaltet werden dürfen.
Sossenheim,
den 20. November 1920.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Die Gemeinde hat noch ein Quantum Kartoffeln
(Fürstenkronen ) abzugeben . Näheres bei Feldhüter Neu¬
häusel.
Sossenheim,
den 20. November 1920.
Der Gemeindevorstand.

Kartoffelausgabe.
Die wöchentliche Ausgabe erfolgt am Montag , vor¬
mittags von 8^/z— HVg Uhr.
1 Person erhält 10 Pfund 5 38 4 .
Die Kartoffelkarten sind vorzulegeu.
Sossenheim,
den 20. November 1920.
Brum, Bürgermeister.

Gemeindevertretersitzung

— Der Arbeitergesangverein „Vorwärts " ver¬

anstaltet am Sonntag den 28.' November , nachm. 4 Uhr
vom 16 . November 1920.
im Gasthaus zum „Nassauer Hof " sein diesjähriges
Anwesend: Bürgermeister Brum , BeigeordneterMeyer, die Herbstkonzcrt mit darauffolgendem Tanz . Wie aus dem
Schöffen Oßmer, Schröder, Brum . Reusch. Klohmann, die Der- Programm zu ersehen ist, stehen den Besuchern dieser
ordneten Wolf , Weid, Brum Christ. Eg , Brum Frz . Jos ., Veranstaltung einige genußreiche Stunden in Aussicht.
Kappauf, Holste. Moos , Desch, Fay Peter , Fay Frz . Jak ., Wer sich also einen Platz sichern will , dem ist Gelegen¬
Kitzel. Bölker, Mook , Fay Andr.
heit geboten , jetzt schon ein Programm , das gleichzeitig
Tagesordnung:
zum Eintritt dient , in den Frieseurgeschäften von Heyder,
1. Betr . die Fortbildungsschule.
Brum und Koch, sowie in der „Guten Quelle " und bei
2. Gewährung der Besatzungszulage an die Gemeinde¬ den Mitgliedern zu erhalten . Näheres siehe Inserat.
beamten und Angestellten.
— Das Konzert des Gesangvereins „Frcund3. Hundesteuerhöhung.
fchaftsklub", das am vergangenen Sonntag"stattfand,
4. Erhebung von Zuschlägen zur Wertzuwachssteuer.
verlief in der schönsten Weise. Die kleine, alte Sänger¬
5. Antrag des Gartenbauvereins auf Ueberlassung der schar unter bewährter Leitung ihres Dirigenten Herrn
Ried -Schrebergärten in Erbpacht.
Heinrich Klarmann trug alle Chöre in sehr zufrieden¬
6. Neufestsetzung der Vergütung für die Reinigung des stellender Weise vor und wurde von dem aufmerksam
Rathauses.
zuhörenden Publikum
mit reichem Beifall belohnt.
7. Schulhausreinigung.
Ebenso fanden reichen Beifall die Liedervorträge von
8. Neufestsetzung des Preises für Familiengräber.
Frau Schwanz -Urson (Sopran ) aus Höchst a. M . und
Beschlüsse.
Herrn Hans Bürger (Tenor ) vom Stadttheater Mainz;
Zu 1 : Die Gemeindevertretung ist damit einver¬ beide mußten sich zu einer Zugabe entschließen, was
ihnen wieder von den Zuhörern durch reichen Ablaus
standen , daß an der hiesigen gewerblichen Fortbildungs¬
schule auch der obligatorische Unterricht für die weibliche gedankt wurde . Auch der Pianist , Herr Hans Klarmann,
Jugend im Alter von 14 —18 Jahren
eingeführt wird. trug sein Mögliches bei, zu einem wirkungsvollen Ganzen.
Sie erklärt sich auch bereit, die hierdurch entstehenden Am Abend vereinigten sich die sehr zahlreich Erschienenen
Mehrkosten zu tragen . Wünschenswert erscheint es aller¬ zu einem Tanzkränzchen . Zum Schluffe sei bemerkt, daß
dings , daß sich auch der Kreis an der Aufwendung der der Verein , der von Beginn des Krieges an zwölf seiner
Kosten für die gewerbliche Forbildungsschule beteiligt. tüchtigsten stimmbegabtesten Mitglieder durch Tod und
Im Interesse eines ersprießlichen Erfolges wäre es jedoch Krankheit verloren hat , zufrieden sein kann mit seinen
Leistungen und wünschen, daß er auf dieser Bahn weiter¬
notwendig , daß der Staat die Regelung und Aufbringung
schreiten wird für sein weiteres Blühen und Gedeihen.
der Kosten für die Fortbildungsschule selbst in die Hand
nehmen würde.
— Umtausch von schlechtem Papiergeld . Eine
Zu 2 : Wird vertagt . Die Besatzungszulage soll erst Masse schlechten Papiergeldes
ist im Umlaufe . So
dünn zur Auszahlung kommen, sobald feststeht, daß das
mancher Geschäftsmann niacht sich die Mühe und klebt
Reich die Kosten zurückerstattet.
den schmutzigen Schein wieder zusammen , andere Ge¬
Zu 3 : Mit 8 gegen 7 Stimmen wurde beschlossen, schäftsleute sind wieder darauf aus , die -allerschlechtesten,
daß der 8 1 der Hundesteuerordnung vom 10. Mai 1910 schmutzigsten Papierscheine , besonders die Ein - und
wie folgt geändert wird:
Zweimarkscheine, möglichst schnell wieder loszuwerden.
Die Steuer für den ersten Hund soll betragen jährl . 25 JL Beides ist verfehlt . Schlechtes Papiergeld sollte man
für jeden weiteren Hund
.
50 JL sammeln und zum Unrlausch oder zur Einzahlung an
Zu 4 : Die Gemeindevertretung beschließt: Zu dem die Banken , Post und Eisenbahn abgeben . Post und
Anteil an dem Ertrage der Wertzuwachssteuer der nach Eisenbahn haben die dienstliche Anweisung , aus den ein¬
8 68 des Reichszuwachssteuergesetzes der Gemeinde zu¬ bezahlten Geldern das schlechte Papiergeld auszusondern
fließt , einen Zuschlag von 100 v . H. zu erheben.
und zwecks Vernichtung einzusendcn . Bei der Wieder¬
Zu 5 : Die Gemeindevertretung ist im Prinziepe
ausgabe der schlechten, geflickten und oft eckelerregenden
mit dem Anträge des Obst - und Gartenbauvereins ein¬ Papierfetzen vergißt man , daß unsere Reichsbank aus
verstanden , jedoch mit der Bestimmung , daß der Verein wohlerwogenen Gründen ein Interesse daran hat , daß
diese schlechten Scheine dem Verkehr entzogen werden
mit den bisherigen Pächtern wegen der notwendigen
Zusammenlegung sich auseinandersetzt . Es soll jedoch und daß jeder Einzelne bei der Wiederausgabe dieser
kein Erbpacht -, sondern ein Zeitpachtvertrag vereinbart
schmutzigen Scheine mithilft , Krankheitskeime , die diesen
werden.
Scheinen anhaften , zu verbreiten . Es ist allgemein be¬
Zu 6 : Für die Reinigung des Rathauses wird vom kannt , daß gerade die schmutzigen Geldscheine nur zu gute
1. Juli ds . Jahres ab eine jährliche Vergütung von
Bazillenträger sind . Deshalb hinaus mit ihnen aus
dem Geldverkehr!
3500 Mk. gewährt.
Zu 7 : Es soll zunächst eine gründliche Reinigung
— Sinkende Lederpreise. Bei der Lederauktion
der Schule unter Zuhilfenahme einer entsprechenden An¬ in Frankfurt am Dienstag sanken gegenüber der vorher¬
zahl von Frauen vorgenommen werden . Für die dauernde
gehenden Versteigerung die Preise für Kalbfelle mit
Reinigung sollen 4 Frauen . die Gemeindeunterstützung
Kopf von 21 auf 20 JL, Schaffelle von 9.10 bis 10.60
beziehen und geeignet erscheinen, zugezogen werden . Für
auf 7.15 bis 8.20 JL, Roßhäute
von 463 auf 411 JL,
eine Stunde werden 2 Mk. gewährt . Der Pedell Bormulh
Großviehhäute von 19.20 auf 12.40 bis 17.40 JL\ mit
hat hierbei mitzuhelfen und die Aufsicht zu führen . Der Kopf kosteten letztere 10 bis 15.60 gegenüber 13.05 bis
Rektor soll monatlich schriftlich Bericht an den Gemcinde- 16.40 JL bei der letzten Auktion , alles per Pfund.
vorstand über den Reinigungszustand erstatten.
— Eine neue Margarinepreiserhöhung ist un¬
Zu 8 : Mit 8 gegen 7 Stimmen wurde der Preis
vermeidbar geworden und tritt , wie ein Sachverständiger
für 1 Familiengrabplatz auf 500 Mk. festgesetzt,
des Speisefeltgewerbes schreibt, in den allernächsten Tagen
v.
g.
u.
in Kraft . Die Margarine kann nur aus Rohwaren herFranz Josef Brum .
Wilhelm Völker.
gestellt werden , die neuerdings im Auslande zu wesent¬
Brum, Bürgermeister.
lich erhöhten Preisen eingekauft sind oder noch einge¬
kauft werden müssen. Die Entwertung der deutschen
Mark verteuert diese Rohwaren derart , daß die Preise der
fertigen Margarine etwa um ein Achtel des bisherigen
Sossenheim, 20. Nov.
Preises gesteigert werden müssen.
— Protestversammluug. Die Schrebergartenbesitzer — Außerkurssetzung der Silbermünzen . Der Reichs¬
finanzminister erinnert nochmals daran , daß die deutschen
werden auf heute Abend in das Gasthaus „zum Adler"
1921 bei den
zu einer Protestversammlung eingeladen . Ganz besonders Silbermünzen nur bis zum 1. Januar
sind diejenigen Schrebergartenbesitzer willkommen , welche Reichs - und Landeskassen in Zahlung genommen werden.
Vs Mark -Stücke, 1, 3 und 6-Markstücke sowie die in
dem Gartenbauverein nicht beigetreten sind und ihre
seitherigen Gärten weiter behalten wollen . Näheres siehe Form von Denkmünzen geprägten 2-Markstücke gelten
bereits seit Mitte April nicht mehr als gesetzliches Zah¬
Inserat.
— Der Vinzenzverein hält morgen Nachm. 4 Uhr lungsmittel, . trotzdem werden sie noch bei den Reichs¬
im Saale des „Löwen " einen Unterhaltungsabend
ab. und Landeskassen bis zum 1. Januar in Zahlung ge¬
nommen oder gegen deutsche Banknoten umgetauscht.
Der Verein will sich dadurch seinen bisherigen Freunden
und Gönnern erkenntlich zeigen und neue Freunde ge¬
winnen . Die Darbietungen des Abends sind auf den
Gemütston des deutschen Volksliedes und des deutschen
— Futzball Am Buß- und Bettag war die Sportabteilung mit
Heiligenlebens abgestimmt . Der Reinertrag wird für die 2 kombinierten Mannschaften in Neuenhain und spielte gegen
wohltätigen Zwecke des Vereines verwendet . Da kein den dortigen Fußballverein. Die 2. Mannschaft verlor knapp
Programm ausgegeben wird , tut nmn gut , sich den Spiel¬ 2 :3 während die 3. Mannschaft 3 :0 gewann. — Das Derbandsder 1. Mannschaft auf hiesigem Platze gegen Kriftel be¬
plan der heutigen Nummer dieser Zeitung auszuschneiden fpiel
ginnt nicht wie seither um 3 sondern bereits um 21/a Uhr,
und zur Feier mitzunehmen . Die Saalplätze sind nicht ebenso beginnt das Spiel der 2. Mannschaft in Hattersheim
nummeriert.
bereits 12V
* Uhr.

Lokal-Nachrichten.

Sport.

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
26. u . letzter Sonntag nach Pfingsten , den 21. November 1920.
: 7,/a Uhr Frühmesse , 8Vs Uhr Kindergottesdienst
Sonntag
mit Predigt . 10 Uhr Hochamt mit Predigt , nachm, i ]/2 Uhr
Sakramentalische Bruderschastsandacht . — Kollekte für den
Binzenzverein.
: a) 6^>/,Uhr 1. hl.Messe , b) 7-/- Uhr2 . hl. Messe.
Wochentags
Montag : a) gest. hl. Messe z. E . der schmerzh. Mutter¬
gottes für Pet . Hochstadt u . Ehest . A . M . geb. Fay u Ang,;
d) best. Seelenamt für Sibylla Busch geb Bender.
: a) gest. hl Messe für Iosestna Koch u Frau
Dienstag
Therese Faulstich ; b) best. Iahramt für Emmanuel Kneisel und
Schwiegersohn.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe für Nikol . Maier , Ehefrau
Coletta geb Brum u- Eltern ; b) gest. Iahramt f. Ioh . Fay IX.
u . Ehefrau Ottilie geb. Grassi.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.

: s) gest. Engelmesse für Familie Wattemau;
Donnerstag
b) gest. Iahramt für Andr . Kinkel l.. Ehest . A . M . geb. Fay,
Elt . u. Geschw.
Freitag : a) best. hl . Messe für Iosefine Reusch ; h) gest.
für Elisab . Fay , Eltern Paul und Eva geb. Moos
Iahramt
zur Krone.
: a) gest. hl . Messe für Susanna Fay ll., led.,
Samstag
u . Ang .; b) gest. Jahramt für Johanna Baldes.
: Samstag Nachmittag 4, Sonntag
Beichtgelegenheit
früh 6Va Uhr.
Am nächsten Sonntag beginnt der Advent.
des
Morgen Nachm . 4 Uhr ist der Familienabend
im Gasthaus „Zum Löwen ". Da die Stühle
Vinzenzvereins
nicht nummeriert sind, möge man früh genug kommen und
sich seinen Platz wählen.

28. Sonntag

nach Trinitatis , den 21. November 1920.

Totenfest.
10 Uhr Hauptgottesdienst . t Offb . Ioh .28- 11: Furchtlosigkeit
und Treue ). Kollekte für das Paultnenstist in Wies¬
baden.
1 Uhr Kindergottesdienst.
(Die Kirche ist geheizt).

Evangel. Pfarramt.

beginnt von morgen ab
Nachrichten : Der Gottesdienst
um punkt 10 Uhr.
übt am Dienstag abend um 8 Uhr.
Der Kirchenchor
für das Paulinenstift wird wegen
Die Kirchenkollekte
der besonderen Notlage des Mutterhauses ganz besonders
empfohlen.

Kath. Pfarramt.

Deutscher Metall-

Familienabend

Dienstag » den 23. ds . Mts .,
abends 71/» Uhr, findet in der
.Guten Quelle " eine

des Vinzenzvereins Sossenheim
den

am Sonntag

, nachm

21 . November

gemeinschaftliche

Mitgliederversammlung

. 4 Uhr

und Höchster
für alle Frankfurter
Kollegen statt . Die Tagesordnung
wird in der Versammlung bekannt
gegeben. Das Erscheinen sämtlicher
Mitglieder ist dringend notwendig.
Der Vertrauensmann.

im Saale des „Löwen “.

S p i e 1p 1a n :
1. Chorlied des Marienvereins.
2 Kinderreigen : Blumenreigen.

3. „Wer
4.

5
6.
7.
8.

9.
10.

auf den lieben Gott

Leben der

Mitglied des deutschen

G.Geis.
.—Dirigent Herr
-Sängerbundes
Arbeiter

Sonntag den 28. November 1920, nachm. 4 Uhr,
im Saale „Zum Nassauer Hof“

- Konzert

Herbst
ReiGhsvereinigung
.Kriegsgefangener.
ehern
Mitwirkende : Frl. E. Bauer

vertrant“

Kinderspiel in 2 Aufzügen.
Chorlieder des kath. Kirchenchores:
a) Sei gegrüsst , du bunte Flur . . v. A Zwissig
v. Herrn. Sonnet
b) Ave Maria .
Singspiel : Roman in der Waschküche.
Lied für Posaunensolo mit Klavier:
v. Franz Ries.
Am Rhein beim Wein .
Ein Reigen : Vogelbeerbaum.
Chorlieder des kath. Kirchenchores:
v. Heinrich Bungart.
a) Zieh mit .
v. A. Billeter.
b) Zuin Walde .
Liedersolos : a) ln Mutters Stübele.
b) Mariä Wiegenlied.
Lied für Posaunensolo mit Klavier : Wanderlied v. Rob. Schumann.

. „Das
11

-Verein
-Gesang
Arbeiter
“Sossenheim.
„Vorwärts

Arbeiter-Derkrmd.

(Alt), Frl. Charlotte Prochaska
(am Flügel),Herr F.S i m o n-München (Bariton).

Dienstag den 23. Nov., abends
8 Uhr, im Gasthaus „Zum Löwen"

- Folge:

Vortrags

Versammlung.
Vollzähliges Erscheinen ist un¬
bedingt notwendig.
Der Vorstand.

Chor : »ln den Alpen" .
a) „Witmung“ .
b) ,0 wüsst ich doch den Weg zurück*

Hegar
Schuhmann
Brahms

Chöre : a) »Trommler von Schottland*
.
.
b) „S Herz“
)
a) »Feldeinsamkeit“
)
b) »Auf dem Kirchhof“
c) »Minelied“

L Baumann
Fr. Sil eher

(Frl. E. Bauer)

Turnverein.
Samstag den 27. November,
abends 8 Uhr, findet im Ver¬
einslokal „Frankfurter Hof" eine
außerordentliche

^

(Herr F. Simon)

.
.
.
Chöre : a) „Heimatglocken “
.
b) »Csikos“
— 10 Minuten Pause . —
Chor : „Die beiden Särge“ .
. .
.
a) „Seit ich Ihn gesehn “
.
b) „Wiegenlied “ .

.

v.Thüringen"Senetalvetrammlimg
hl.Elisabeth

in 7 Bildern.
4 Abschied vom Gemahl
1. Elisabeths Demut
5. Vertreibueg von der Wartburg
2. Die Hungrigen speisen
6. Beisetzung in Reinhartsbronn
3. Die Durstigen tränken
7. Verherrlichung.

statt. Wegen der Wichtigkeit der
Tagesordnung bitten wir die Mit¬
glieder vollzählig zu erscheinen.
Der Vorstand.

Es wird höfl. gebeten , das Rauchen zu unterlassen.

■»■ -—- .

Kassenöffnung halb 4 Uhr.

..

Preis der Eintrittskarte 2 Mk.

J

Dottenseldstraße 16.

zu verkaufen .

Danksagung.

(Herr F. Simon)

Für die zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme bei
der Beerdigung meiner lieben Gattin , der treubesorgten
Mutter ihres Kindes , unserer lieben Tochter , Schwester,
Schwiegertochter , Schwägerin , Tante und Kusine

Frau

Hierauf

. Zum Löwen ".

TANZ.
Kinder haben keinen Zutritt.

Eintritt 2 JL

Huhn

entlaufen . Gegen Belohnung
zugeben Hauptstraße 57.

Gänserich

. Uhtmann

Rauchen nicht gestattet.

Rattenpinscher
Schwarzes

C. Kreutzer
. W. Geyr
. R. Strauss
Strauss

10. Chor : „Tord Foleson “ .

entlaufen . Abzugeben gegen gute
Gasthaus

Hegar
Schuhmann
Mendelsohn

Chöre : a) „Schäfers Sonntagslied“
b) „Scherzen im Grünen“
a) „Traum durch die Dämmerung“
b) „Ich trage meine Minne vor Wonne stumm“
c) „Heimliche Aufforderung“

Junger grauer

Belohnung

A. Billeter
L. Baumann

(Frl. E. Bauer)

. Dickwurzmühle
Gebr
"SÄ " Kohlrabi

Der Reinertrag ' ist für die Wohltätigkeitszwecke
des Vereins bestimmt.

,

ab¬

. Leggans
geg

sind zu haben bei allen Mitgliedern sowie
Eintrittskarten
in den Friseurgeschäften Franz Heyder , Ludwig Brum und
Koch, im Vereinslokal „Gute Quelle “ u. im Konsum -Verein.

eventl . auch gegen Heu zu vertauschen.
Hauptstraße 133.

.Klober
Kath

Anna

verwitw . Fay , geb . Diehl
sagen wir hiermit allen unseren herzlichsten Dank.

Die

tieftrauernden

Sossenheim

Hinterbliebenen.
von Damen - u. Herrenhüten

, den 16. November 1920.
H. OlV

auf moderne

Achtung

Achtung!

!

nach neuesten

Protestversammlung io

Taunus 4543

und freien Aussprache laden wir alle Schrebergartenbesitzer,
welche nicht gewillt sind ihren guten Boden gegen einen schlechteren
mit dem Gartenbauverein einzutauschen, auf heute Abend 71/i Uhr
in das Gasthaus „Zum Adler " ergebenst ein.
Mehrere Schrebergarteninhaber.
an

der

fraMmersttasse

Morgen Sonntag den 21. November,
nachmittags 27 2 Uhr

Verbandswettspiel
-FZWW
WWW
Mp

Sportverein Kriftel I .Mannschaft
gegen Sportabteilung

des Turnvereins 1. Mannschaft.
Der Spielausschutz.

Formen

Modellen.

Else Gockenbach

Zur öffentlichen

Sportplatz

kleidsame

Rödelheim

Burgfriedenstr. 6

2 Paar

finiirumnrrriit

.u.Uiag.
n.Ml
Ijnilill

guterhaltene

Knabenschuhe

Nr . 28 zu verkaufen . Hauptstraße 111.

Ein Paar

An unsere Mitglieder.

-Schnürschuhe
Knaben

Donnersteg den 25. November, vormittags von 8—12 und Größe 38 billig zu verkaufen.
Hauptstraße 79, Hinterhaus.
nachmittags von 2—5 Uhr Uhr, wird in der Verkaufsstelle die

Rückvergütung ausgezahlt.
Der Vorstand.

Brille

gefunden^

Abzuholen Taunusstratze 24.

So $ $ enbeimer

Zeitung

Amtliches Vekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementsprris
monatlich 2.— Mt. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 92

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

Mittwoch den 24 . November
Verordnung

Bekanntmachung.

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

1929
kann man jetzt noch abends nach 8 Uhr Knaben Fußball
spielen sehen. Wenn es dann zu Ausschreitungen kommt,
so ist das sicher nicht zu verwundern.
Hierin müßte
unbedingt Wandel geschaffen werden. Die Schule allein
ist machtlos. Werden die Kinder von der einen Straße
verjagt, so treiben sie es in einer anderen nur desto
schlimmer. Das war früher in unserer Jugend doch
anders und besser. Die Nachtglocke war das Zeichen für
das Nachhausegehen. Aber wie ist es jetzt leider so ganz
anders. Die Kinder gehören abends in der Dunkelheit
nicht mehr auf die Straße . Das sollten sich alle Eltern
und Pflegebefohlenen doch sagen.

Aus Landwirtschaftskreisenwird darüber Klage ge¬
führt , daß die Saatkrähen sich in auffälliger Weise ver¬
mehrt haben, die Saaten geradezu überfluten und großen
Schaden anrichten.
Auf Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahmen Um den entstehenden Schaden zu verringern, ist die Ab¬
zur Sicherung der Volksernährung vom 22 Mai 1916 schußprämie für eine Krähe von 25 4 auf 3 JL erhöht.
(RGBl. S . 401) 18. August 1915 (RGBl . S . 823), des Die Prämie kann nunmehr auch an die Jagdpächter ge¬
§ 21 der Verordnung über die Bereitung von Backware zahlt werden. Die verausgabten Beträge sind von den
vom 26. Mai 1916 (RGBl . S . 413) sowie des 8 2 der Gemeindevorständen in der bisher üblichen Weise zur Er¬
Verordnung über die Bereitüng von Backware vom 20. stattung anzumelden.
Juni 1916 (RGBl . S . 540) wird verordnet:
Die Polizeiverwaltungen ersuche ich, den Jagdpächtern,
8 1 : Bei der Bereitung von Brot und Kleingebäck Jagdaufsehern und Förstern umgehend in geeigneter
außer Krankengehäck müssen 90 Gewichtsteile Weizen-, Weise Mitteilung zu machen und sie auszusordern sich Welche Kartoffelsorten soll man pflanzen?
Roggen- oder Gerstenmehl und 10 Gewichtsteile Strek- die Vertilgung der Saatkrähen angelegen sein zu lassen.
Maßgebend für die Anpflanzung muß die Ertrag¬
kungsmittel verwendet werden.
Die Vertilgung müßte aber, um wirksam zu sein, sofort fähigkeit sein. Diese ist wieder zum Teil bedingt durch
Die Landeszentralbehörden können im Falle eines ausgenommen werden.
die Bodenart. Welche Arten von Früh - und Spät¬
dringenden wirtschaftlichen Bedürfnisses die Verwendung
Höchst a. M., den 16. November 1920.
kartoffeln sich besonders als ertragreich bewährt haben
von mehr als zehn Gewichtsteilen Streckungsmittel an¬
Der Vorsitzende des Kreisauschusses.
soll im Nachfolgenden kurz angedeutet werden.
ordnen. Zur Anordnung einer Verwendung von mehr
I . A.: Breitkreutz.
Durch Proben hat man festgestellt, daß für leichte
als zwanzig Gewichtsteilen Streckungsmittel ist die Zu¬
bis mittlere Böden als ertragreiche Frühkartoffel zu
stimmung des Reichsministers für Ernährung und Land¬
Bekanntmachung.
empfehlen sind:
wirtschaft erforderlich.
Nach der Ortspolizei-Verordnung sind die Ortsstraßen
1. „Julinieren ", eine Züchtung von Paulsen-Nassen8 2. Als Streckungsmittel dürfen Maismehl , präpa¬ und Floßrinnen jeden Mittwoch und Samstag und am grund. Sie hat wohlschmeckendes
gelbes Fleisch und
riertes, spelzenfreis Hafermehl und Weizennachmehl ver¬ Vortage eines Feiertags gründlich zu reinigen.
eine gelbe Schale. Sie reift bereits Ende Juli bei
wendet werden.
In der Frostzeit sind die Floßrinnen und Bürger¬ mäßigem Ertrag.
Der Reichsminister für Ernährung und Landwirt¬ steige von Eis und Schnee zu befreien.
2. Die „Kaiserkrone" ist wohl die ertragreichste von
schaft kann die Verwendung von Kartoffeln und
Eis und Schnee müssen sofort nach der Reinigung allen Frühkartoffeln. Sie hat gelblich-weiße Schale und
Kartoffelerzeugnisfen als Streckungsmittel zulasten und von der Straße entfernt werden. Die Polizeibeamten weißes Fleisch. Der Züchter der Kaiserkrone ist Findalydas Mengeverhältnis, in dem sie zu verwenden, festsetzen. haben Weisung, die Säumigen zur Anzeige zu bringen. Schottland.
8 3. Als Streumehl darf nur technisch reines Holz¬
3. „Müllers Frühe ", eine Züchtung der Pommerschen
Sossenheim , den 24. November 1920.
mehl, Strohmehl, Spelzmehl und Steinnußmehl , ohne
Saatzucht
G. m. b. H., ist auf mittlerem Boden recht
Die
Polizeiverwaltung.
mineralische Zusätze, verwendet werden.
ertragreich
.
Sie hat eine weiße Schale und weißes
Als Wirkmehl zum Aufarbeiten des Teiges darf nur
Milchverteilung.
Fleisch, reift Ende Juli.
das zur Brotbereitung zugewiesene Mehl Verwendung
Als mittelfrühe Sorten sind besonders zu empfehlen:
Täglich ab 9% Uhr vormittags , erhalten die werdenden
finden.
1. „Odenwälder Blaue ", welche von Böhm in Groß¬
Mütter
,
sowie
die
Schwerkranken
auf
Grund
eines
ärztl.
8 4. Die Landeszentralbehörden können bestimmen,
bieberau gezüchtet wurden. Sie ist wiederstandsfähig
Ältestes
je
ein
halben
Liter
Milch.
daß Brot nur in Stücken von bestimmten Formen und
gegen Kartoffelkrankheiten
, haltbar und wohlschmeckend;
Sossenheim , den 24. November 1920.
Gewichten hergestellt wird.
gedeiht
in
schweren
Böden.
' Das Bürgermeisteramt.
8 5. Brot, mit Ausnahme von Weizen- und Klein¬
2. „Pepo ", eine neuere Züchtung von Konnekegebäck, darf erst an dem auf den Herstellungstag fol¬
Streckenthin. Dieselbe ist eine ertragreiche, mittelspäte
Bekanntmachung.
genden Tage an die Verbraucher abgegeben werden. Es
Die Familien , welche von der Gemeinde geschnittenes Eß- und Fabrikkartoffel mit weißer Schale und weißem
muß mit dem Stempel des Tages seiner Herstellung
Buchenholz beziehen wollen, haben dies morgen Donnerstag, Fleisch.
versehen werden.
Als Spätkartoffeln sind zu empfehlen:
8 6. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser vormittags von 8—12 Uhr, im Zimmer 3 des Rathauses
1. „Industrie ", Modrowsche Züchtung. Dieselbe wird
Verordnung oder gegen die vom Reichsminister für Er¬ unter Angabe der Menge zu melden. Der Zentner kostet in Nassau mit Vorliebe gebaut. Sie ist eine ertragreiche
16.—
JL
nährung und Landwirtschaft oder den Landeszentral¬
Kartoffel, welche auf allen Böden mit gutem Erfolg an¬
Sossenheim , den 24. November 1920.
behörden auf Grund dieser Verordnung erlassenen An¬
gebaut wird. Ihr Fleisch ist gelb und 'wohlschmeckend.
Der Gemeindevorstand.
ordnungen werden mit Gefängnis bis zu einem Jahre
2. „Up te dat ", eine sehr ertragreiche Speisekartoffel,
und mit Gedstrase bis zu zehntausend Mark oder mit
im Frühjahr und Sommer sehr wohlschmeckend
. Sie
Oeffentliche
Mahnung.
einer dieser Strafen bestraft. Daneben kann auf Ein¬
hat
gelbe
Schale
und
weißes
Fleisch
und
länglichrunde
Die Reichseinkommensteuer für die drei ersten
ziehung der Gegenstände erkannt werden, auf die sich
Form.
die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied
, ob sie Vierteljahre (April-Juni , Juli -September und Oktober3. „Wohltmann 34", eine Züchtung von ZochowDezember) ist innerhalb 8 Tagen zu zahlen. Nach Ab¬
dem Täter gehören oder nicht.
Petkus,
welche sich für alle
eignet, einen hohen
8 7. Der Reichsminister für Ernährung und Land¬ lauf dieses Termins wird das Beitreibungsverfahren Ertrag liefert, aber einen Böden
etwas
rauhen
verlöschenen
wirtschaft kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser (Pfändung ) eingeleitet.
Beigeschmack hat.
Die Schale ist rot, das Fleisch
Diejenigen
Steuerzahler,
welche
Einspruch
erhoben
Verordnnng zulassen.
-weiß.
8 8. Die Landeszentralbehörden erlassen die Be¬ oder Stundung beantragt, bis heute aber vom Finanz¬ gelblich
4.
„Silesia " eine Cimbolsche Züchtung, welche auf
amt
Höchst
noch keine Nachricht erhalten haben, daß die
stimmungen zur Ausführung 5ieser Verordnung.
allen
Böden
gedeiht und sich
Krautkrankheit und
8 9. Diese Verordnung tritt mit dem 1. November Steuer gestundet ist, müssen auch die 3 Raten zahlen. Fäulnis sehr widerstandsfähig gegen
zeigt.
Wir (die Unterzeichnete Kasse) sind nicht berechtigt,
1920 in Kraft . Mit dem gleichen Tage treten die Ver¬
ordnung über die Bereitung von Backware vom 26. Mai Ausstand oder Stundung zu erteilen.
Sossenheim , den 23. November 1920.
Aus Nah und Fern.
1916 (RGBl . S . 413) in der Fassung der Verordnungen
Die Gemeindekasse.
vom 28. September 1916 (RGBl . S . 1084) und vom 18.
— Frankfurt a. M -, 22. Nov. Eine heitere Eisode
Januar 1917 (RGBl . S . 68), die Verordnung über die
trug sich unlängst in einer der den Zoologischen Garten
Bereitung von Backware vom 20. Juni 1916 (RGBl.
begrenzenden Straßen zu. Gegen zehn Uhr abends
Lokal -Nachrichten.
S. 540), die Verordnung über die Verwendung von Rüben
schellte dort ein heimkehrendes Fräulein an der Klingel
bei der Bereitung von Roggenbrot vom 5. Februar 1917
ihrer Behausung und bat, daß man ihr den Schlüssel
Sossenheim, 24. Nov.
(RGBl. S . 101) sowie die Verordnung über die Ver¬
herunterwerfe. Bald kam, in Papier gehüllt, der Schlüssel
wendung von Steinnußmehl als Backstreumehl vom 13.
— Reichseinkommensteuer. Wie aus der amtlichen geflogen, als just im gleichen Augenblick ein Hund daher¬
Juni 1917 (RGBl . S . 495 außer Kraft. Den Zeitpunkt Bekanntmachung ersichtlich
, wird zur Zahlung der obigen gerannt kam. Er mußte angenommen haben, das sei
des Außerkrafttretens dieser Verordnung bestimmt der Steuer öffentlich gemahnt. Wer sich Verdruß und Geld eine Wurst- oder Knochensendüng für ihn, und er
Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft.
ersparen will, der komme seinen Verpflichtungen bald schnappte vergnügt nach dem Paket und lief davon. Die
nach, denn die Gemeindekasse ist nicht berechtigt, Aus¬ besorgte Schlüsseljungfrau sprang zwar hinterdrein, aber
Berlin , den 14. Oktober 1920.
Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft. stand zu erteilen. Außerdem haben die Säumigen vom der Köter jagte nur um so schneller von dannen und
16. November (Fälligkeitstag) ab 5 % Verzugszinsen zu entkam in der Dunkelheit.
Die Magistrate und Gemeinderorstände ersuche ich, zahlen. Pünktliche Zahlung ist auch Pflicht der Land¬
— Aschaffenburg, 22. Nov. (Der rote Hahn). Im
vorstehende Verordnung auch in ortsüblicher Weise sowie wirte und Gewerbetreibenden, denn um diese handelt es
benachbarten
Groß-Ostheim entstanden Sonntag früh an
insbesondere Bäckern und Backwarenhändlern bekannt zu sich nur ; bekommen doch die Arbeiter wöchentlich ihre neun verschiedenen
Stellen
geben. Hervorgehoben sei noch, daß die Abgabe von Brot 10% vom Arbeitslohn als Einkommensteuer eingehalten. reich gefüllte Scheunen Brände, die neun mit Vorräten
vollständig einäscherten. Das
an die Verbraucher, außer Weißbrot, entsprechend den
— Voranzeige . Der katholische Jünglingsverein Vieh konnte gerettet 'werden. Da der Brand an neun
bisherigen Vorschriften erst für den dem Herstellungstag wird am Sonntag , den 19. Dezember, seine diesjährige Stellen zugleich ausbrach, liegt zweifellos
Brandstiftung
balgenden Tag zugelasten wird. Zur Ueberwachung der Weihnachtsfeier im Saale des „Löwen" begehen. Dabei vor. — Auch aus der
Südwestecke Bayerns , dem JllerBefolgung dieser Vorschrift muß das Brot mit dem Tages¬ wird das Schauspiel „Elmar " in 5 Aufzügen, von dem,
tal werden
stempel versehen werden. Dies ist auch erforderlich, um allen Sossenheimern bekannten Pfarrer Dr. Faust gedichtet, Bauernhöfe verheerende Brände gemeldet, die große
in Asche legen. So brach bei Ulm am Sams¬
Line Uebervorteilung der Verbraucher durch Herstellung aufgeführt. Außerdem ist noch für ein' reichhaltiges Bei¬
tag
Vormittag
einem Ort an zwei Stellen zugleich
von Brot zu einem geringeren als dem vorgeschriebenen programm gesorgt. Auch wird der lustige Teil nicht Feuer aus , das inzwei
der größten Bauernhöfe, deren Be¬
Gewicht zu verhüten, denn ohne Herstellungsdatum ist fehlen. Der Kartenverkauf geginnt in der nächsten Woche.
sitzer als hartherzig in der Umgegend verschrieen sind,
Line Feststellung, ob das Brot zurzeit der Abgabe an die Für gute Heizung des Saales wird gesorgt.
vernichtete.
Verbraucher das vorgeschriebene Gewicht hatte, unmöglich.
— Die Kinder abends nach Hause ! Das „Wiesb.
— Dörscheid, 22. Nov. (Fahrlässige Tötung). Die
Höchst a. M., den 14. November 1920.
Tgbl." schreibt: Viele Klagen über Roheiten und Unge¬ Witwe Schmelzeisen aus Dörscheid bei Caub a. Rh.,
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
zogenheiten der Kinder rühren daher, daß die Eltern sie deren Ehemann im Kriege gefallen ist, schenkte im Juli
I . A.: Breutkreutz.
zu lange abends auf der Gasse herumtreiben lassen. So d. I . einem unehelichen Kinde das Leben. Als das Kind
über die Bereitung von Backware
Vom 14. Oktober 1920.

— Ein wunderliches Steuerobjekt . Der Gemeinde¬
rat der großen saarländischen Jndustriegemeinde Völkingen (33000 Einwohner) faßte den Beschluß, den Be¬
trieb einer „Wahrsageeinrichtung" mit 40 JL täglich zur
Kommunalsteuer heranzuziehen.

nach der Geburt zu schreien anfing, hielt sie dem kleinen
Wesen die Hand auf den Mund und band ihm ein leinen
. Das Schreien des Kindes
Tuch davor, sodaß es erstickte
sollten die Anwohner nich hören. Die Strafkammer sah
in der Handlung eine Fahrlässigkeit, die den Tod des
Neugeborenen herbeigeführt und erkannte gegen die Frau
unter Annahme mildernder Umstände auf eine Gefängnis¬
strafe von neun Monaten . Der Staatsanwalt hatte
zwei Jahre Gefängnis beantragt.

— Die Kosten der Ministerautos Im Haupt¬
ausschuß des Reichstages wurde mehrfach über kost¬
spielige Autokäufe für einen Minister Klage geführt.
Die Autofrage ist nun für alle Reichministerien gleich¬
mäßig geregelt worden. Die Betriebskosten des Dienst¬
kraftwagens einschließlich der kleinen Instandsetzungen
am Wagen und an der Bereifung sind zum 1. Oktober
— Das „längste Ehepaar der Erde" ist dieser 1920 ab bei allen Ministerien gleichmäßig auf jährlich
Tage in Holland getraut worden. Sie heißt Marianne, 50000 Mk. bemessen worden.
er Wilhelm van Droschen. Sie ist 21 Jahre alt und
— Welche Mädchen kommen am meisten zur Ehe?
mißt 2 Meter und 37 Zentimeter, er ist noch9 Zentimeter
länger und und 3 Jahre älter als sein niedliches Weib¬ Nach der neuen Statistik ergibt sich die Tatsache, daß
chen. Da eine normale Bettstatt selten länger als 2 dem Prozentsatz nach die sogenannten Haustöchter am
Nieter ist, müssen die Betten für das junge Paar „nach wengisten Aussicht haben, unter die Haube zu kommen,
die berufstätigen Mädchen dagegen die meiste Aussicht.
Maß " gearbeitet werden.
Statistik lehrt auch, daß das Eheglück selbst unbe¬
Die
— Ein langlebiges Geschlecht. In Lemgo in Lippe mittelten
Mädchen eher winkt, als vermögenden Haus¬
ist ein seltenes Familienereignis zu verzeichnen. Bei einem
Von 1000 unbemittelten Mädchen, dst in die
töchtern.
dortigen Ehepaar brachte der Gevatter Storch ein kleines
hatten 162 keinen Beruf ! Von 1000
eingingen,
Ehe
Mädchen, das nicht nur von den Eltern , Großmutter
aller Art schreiten rund 300 zur
Handlungsgehilfinnen
und Urgroßmutter sondern auch noch non Urahne freudig Ehe. Auch akademisch oder sonst wie höher gebildete
begrüßt wurde.
berufstätige Frauen heiraten in der großen Mehrzahl,
— Ein ganzer Ort in Flammen . Der etwa 1000 mit Ausnahme der Lehrerinnen, von denen auf je 1000
Einwohner zählende Flecken Artlenburg in der Lüne¬ nur etwa 380 in den Ehestand treten.
burger Heide ist von einem furchtbaren Unglück heimge¬
— Die gefährliche geschenkte Zigarette . Im Ber¬
sucht worden. Es brach ein Brand aus , der fast alle
Tiergarten beraubt wurde ein Jngenier , der einen
liner
vereitelte
Sturm
Schwerer
ergriff.
Ortes
Gebäude des
Oberingenier aus der Tiergartenstraße kennen
angeblichen
die Löscharbeit, und es wurden an 40 Häuser ein Raub
und ihn auf dem Heimweg durch den Park
hatte
gelernt
des Feuers.
Oberingenier bot unterwegs seinem Be¬
Der
begleitete.
— Die Verelendung des deutschen Volkes . Ge¬ gleiter eine Zigarette an, nach deren Genuß er die Be¬
legentlich einer Sitzung des Elternbeirates in Husum sinnung verlor, dann raubte er ihm ein Patent im Werte
wurde über die Wiedereinrichtung der Badegelegenheit von 950 000 JL und 400 JL bares Geld. Als er wieder
für Schulkinder beraten. Ein Lehrer erklärte, daß viele erwachte war der Räuber spurlos verschwunden.
Kinder vom Baden Abstand nehmen würden, da sie kein
— Einer , der zu viel verdient ! „Ich verdiene zu
Hemd am Leibe haben und sich schämen, dies beim Aus¬
kleiden zu offenbaren. Er gab weiter die Mitteilung eines viel Geld. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll!",
Arztes bekannt nach der dieser an einem einzigen Tage so sagte der Altmeister der französischen Malerei, der
26 Patienten behandelt habe, von denen nicht einer ein 80jährige Claude Monet, zu' einem Besucher. Er zeigte
ihm einen Versteigerungskatalog aus dem Jahre 1847,
Hemd am Körper hatte!

Verschiedenes.

Todes=Anzeige.

Fay

Paul

Sport.
— Fußball . Am Sonntag, den 14. November

II.

spielte

Sport¬

abteilung Freie Turnerschaft Sossenheim gegen Freie Turnerschast Frankfurt a M . Abteilung 2 Westend. Trotz überlegenem
Spiel mutzte sich Sportabteilung 8 :2 geschlagen bekennen. Am
Mittwoch den 17. November (Butztag) hatte Sportabteilung ein
Spiel gegen Freie Turnerschast Frankfurt a. M . Abteilung 3
Nordend. Die Jugendmannschast spielte gegen 2 Mannschaft
Nordend und verlor das Spiel 4 :0 während die 1. Mannschaft
mit 2 :0 Toren ein Sieg über den an 3. Stelle in der A-Klasse
stehenden Verein verzeichnen kann. Am Sonntag den 21. Nov.
spielte die Jugendmannschaft gegen die 3. Mannschaft Sport¬
klub „Germania " Steinbach und gewann das Spiel 4 :2 wäh¬
rend das Spiel der 1. Mannschaft durch die Bundesserienspiele
abgesagt wurde.

Eschborn

Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige Nachricht, dass es Gott
dem Allmächtigen gefallen hat, meinen innigstgeliebten Gatten, unseren lieben,
guten, unvergesslichen Vater, Bruder, Schwiegervater, Grossvater, Schwager und Onkel

Herrn

in dem ein Gemälde von Renoir für 40 Franken, und
ein anderes sogar für 38 Franken verkauft worden war.
In dieser Zeit, erzählte Monet, sei er glücklich gewesen,
wenn er ein Bild für 100 Franken habe verkaufen können.
Heute würden seine Bilder pro Stück mit 40 000 Franken
bewertet. „Und das alles nicht für mühevolle Arbeit,
sondern für reines Vergnügen!" fügte er hinzu. Monet,
der in weltabgeschiedener Einsamkeit ganz seinen Arbeiten
lebt, hat an Reichtum, der ihn jetzt in seinem hohen Alter
überschüttet keine Freude. Er beschwert sich darüber, daß
man jetzt für seine Bilder zu viel zahlt, wie man früher
zu wenig gab und ihn dadurch der Not aussetzte. Jeden¬
falls ist es in unserer Zeit eine besondere Seltenheit,
daß jemand glaubt, zu viel zu verdienen.
— Versuch zum Verbrechen in der Hypnose. In
der Klinik des berühmten Psychiaters, Hosrat WagnerJauregg erschien ein junges Mädchen und bedrohte ihn
mit einem Revolver. Die Waffe versagte, da sie, wie
sich später herausstellte, unbrauchbar gemacht und mit
Papierkugeln geladen war . Wagner-Jaureg erklärte die
Attentäterin für geisteskrank und übergab sie der Polizei.
Das Mädchen wurde in die psychiatrische Klinik einge¬
liefert. Der Morgen bringt die sensationelle Enthüllung,
daß die Täterin , ein 17jähriges Mädchen namens Mia
Osta, das Medium des Hypnotiseurs Walter Senn ist
und in hypnotischer Trance gehandelt hat. Senn hat
zu diesem eigenartigen Mittel gegriffen, um WagnerJaurregg , der in Wort und Schrift die Anhänger der
Hypnose bekämpfte und erklärte, es sei unmöglich, ein
Medium zur Verübung eines Verbrechens zu veranlassen,
öffentlich ins Unrecht zu setzen.

. 10,1.
, Niederhöchstadterstr

Durch günstigen Einkauf bin ich in der Lage
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in tadelloser Ausführung und garantiert gutem Sitz
anzufertigen.
und nur gutem Friedensmaterial
möglich
wenn
Gebisse
sitzender
schlecht
Umarbeiten
>:
in einem Tage.

Landwirt
nach schwerem, mit grosser Geduld ertragenem Leiden, wohlvorbereitet durch den
Empfang der hl. Sterbesakramente, am Montag Abend um 83/t Uhr im Alter von
71 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

"5“
,Reparaturen
Brücken
Auf Wunsch

erleichterte

Zahlungsbedingungen.

In tiefer Trauer:
Frau Maria Fay , geb. Prokaski,
Familie Peter Fay ,
Peter Brum,
„
Leonhard Fay ,
und Verwandte.
Sossenheim

Maria Fay,
Johann Fay,
Susanna Fay,
Jakob Fay,

Gemeinnützige Nassauische
Möbelvertriebsgesellschaft m. b. H .,
Wiesbaden , Mühlgasse 7.

, den 24. November 1920.

Lieferung gediegener

den 25. November , nach¬
Die Beerdigung findet statt: Donnerstag
mittags 41/* Uhr , vom Sterbehause Dottenfeldstrasse 24 aus.

Kriegerverein

-Anzeige.
Todes

Sossenheim.

Eichen
ist gestern nachmittag um
2lU Uhr nach kurzem schwe¬
rem Leiden im zarten Alter
von 3 Monaten verschieden.

Karl

-Gesangverein
Arbeiter
Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
ohne Preiserhöhung gestattet.
Teilzahlung
“Sossenheim.
„Torwarts

unseres lang¬
An der Beerdigung
Samstag den 27. Nov., abends
jährigen Mitgliedes Kamerad Paul 7V2 Uhr Singstunde
im „Nassauer
Kriegerverein
der
sich
Fay beteiligt
Hof".Pünktliches Erscheinen erwünscht.
mit Fahne.
Der Vorstand.
Versammlung: Donnerstag den
25. November, nachm. 31k Uhr . im
Alle
Vereinslokal . Zum Löwen' .
Der Vorstand.

Unser liebes Kind,Schwester¬
chen und Enkelchen

In tiefer Trauer:
Familie

-».Aobnrimmer-,Zcblsl
Weben
kinrichiungen.

Junger grauer

Gesellschaft

werden auf morgen Donnerstag
abend 8 Uhr in das Gasthaus
„Zum Adler" zwecks einer Be¬
, abends sprechung ergebenst eingeladen.
Freitag den 26. November
7Vs Uhr. im Dereinslokal Gasthaus
Mehrere Kameraden.

! „Fidelio " 1803.

j „Sunt Taunus"

|

Versammlung

;zwecks Anschaffung der Vereinsab. Vollzähliges Erscheinen wird
!Zeichen
Der Vorstand.
!gewünscht.

/Lin Kleiderschrank, 1Bettstelle
^2 / 2 Kommode , 1 Partie Ofen¬
entlaufen . Abzugeben gegen gute rohre und 1 Waschmangel zu
Belohnung Gasthaus . Zum Löwen." verkaufen. Hauptstraße 106,

Rattenpinscher

in Sossenheim
Fay . |

bei Schreinermeister Johann

1891er Kameraden

Ostheimer.

Sossenheim, 24. Nov. 1920.
Die Beerdigung findet statt:
Donnerstag den 25 November
nachm. 2 Uhr, vom Sterbe¬
hause Oberhainstr. 24 aus.

Teilausstellung

Verkaufe ab, jeden Freitag

prima

"M»

Rindfleisch
per Pfmti) 10.75 MK.

, Metzger.
ttlilli Berger

«flnkerTidmpidcts
Zur Aufführung gelangt am Freitag den 26., Samstag

den 27. und Sonntag den 28. November
Die Liebe der Bayadere

„Lebendig

begraben

Hauptschlager der Gegenwart in 5 Akten.
59

Amenstreiche
Lustspiel in 2 Akten.

66

66
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Kamstag den 27 . November
Bekanntmachung.

— Wohltätigkeitsveranstaltung .

Am

Sonntag,

den 5. Dezember , nachmittags 3 Uhr, veranstaltet die
Nach der Ortspolizei -Verordnung sind die Ortsstraßen
ehemaliger Kriegsgefangener im Gast¬
Reichsvereinigung
und Floßrinnen jeden Mittwoch und Samstag und am
mit
haus zum Löwen eine Wohltätigkeitsunterhaltung
Vortage eines Feiertags gründlich zu reinigen.
und Tombola . Der Erlös soll den
Tanzbelustigung
In der Frostzeit sind die Floßrinnen und Bürger¬ Hinterbliebenen der in Gefangenschaft verstorbenen Kame¬
steige von Eis und Schnee zu befreien.
raden zu gute kommen . So ist dies die erste Veranstaltung
Eis und Schnee müssen sofort nach der Reinigung
der Ortsgruppe Sossenheim und man bittet , da dieselbe
von der Straße entfernt werden . Die Polizeibeamten
einem edlen Zwecke dient , um zahlreiche Beteitligung.
haben Weisung , die Säumigen zur Anzeige zu bringen.
— Der Familienabend , den der Vinzenzverein am
den 24. November 1920.
Sossenheim,
Sonntag nachm , im „Löwen " seinen Freunden
vergangenen
Die Polizeiverwaltung.
und Wohltätern gehalten hat , war gut besucht. Der voll¬
Oeffentliche Mahnung.
gedrängte Saal war eine freundlich aufgenornmine An¬
für die Vereinsmitglieder , deren Tätigkeit zur
erkennung
für die drei ersten
Die Reichseinkommensteuer
kostspielig und zeitraubend , sondern auch
bloß
nicht
Zeit
OktoberVierteljahre (April -Juni , Juli -September und
Dezember) ist innerhalb 8 Tagen zu zahlen . Nach Ab¬ manchmal mühsam ist. Die Darbietungen brachten den
Gästen manchen Gennß . Dem katholischen Kirchenchor
lauf dieses Termins wird das Beitreibungsverfahren
herzlich gedankt für seine schönen Lieder und Herrn
sei
(Pfändung ) eingeleitet.
Diejenigen Steuerzahler , welche Einspruch erhoben Kilb aus Unterliederbach und seinem Herrn Sohne für
die prächtigen Posaunensolos . Die Schulkinder unter.
oder Stundung beantragt , bi§' fyeute aber vom Finanz¬
von Fräulein Lehrerin Obert haben sich für die
Leitung
die
amt Höchst noch keine Nachricht erhalten haben , daß
Steuer gestundet ist, müssen auch die 3 Raten zahlen. Anmut und die Fixigkeit, mit der sie spielten und Reigen
Wir (die Unterzeichnete Kasse) sind nicht berechtigt, tanzten , großes Lob verdient . Der Marienverein , der
sich um die Feier sehr viel Mühe gemacht hat , nehme
Russland oder Stundung zu erteilen.
auch von dieser Stelle Anerkennung für die hübschen
den 23. November 1920.
Sossenheim,
Spiele und Reigen ; seine lebenden Bilder aus
Lieder,
Die Gemeindekasse.
dem Leben der hl. Elisabeth v. Thüringen waren fromm
Bekanntmachung.
und schön. Herr Lehrer Mehrens hat die Bilder auf
dem Harmonium begleitet . Herr Ellinghaus hat bei der
vom
Betr .: Zahlung der Kriegsabgabe
der Bilder und anderer Teile der Feier
Anordming
Vermögenszuwachse.
kenntnisreiche Gewandtheit bewiesen.
seine
wiederum
des Finanzamtes Höchst ist die
Nach Mitteilung
hat , die nicht leichte Zustande¬
mitgeholfen
der
,
Jedem
obige Steuer vom 2. Dezember ds . Js . ab bei der FinanzEnde zu führen , sei herzlicher
zu
gut
Feier
der
bringung
m.ste zu zahlen . Wer sich den Weg nach Höchst ersparen
gezollt.
Dank
kann die Kriegsabgabe vom Vermögenszuwachse
— Advent Morgen beginnt mit dem ersten Advent¬
Mn Montag und Dienstag noch bei der Unterzeichneten
sonntag ein neues Kirchenjahr . Nun setzt auch die ei¬
^emeindekasse entrichten.
gentliche Vorweihnachtszeit , die vier volle Wochen alle
den 27. November 1920.
Sossenheim,
Gemüter gefangen nimmt bis das Weihnachtsfest selbst
Die Gemeindekasse.
da ist. Der Adventsonntag wurde seinerzeit als Zeichen
der Verheißung für die kommende Weihnachtszeit in den
christlichen Sonntagskalender eingeschoben. Er hat aber
als solcher Festtag keinen ausgeprägt festlichen Charakter
Sossenheim, 27. Nov.
weiter , und lediglich in der Predigt wird des Advents
. — Das Konzert des Arbeitergesangvereins „Vor¬ als des Beginns des neuen Kirchenjahres gedacht. Für
die Geschäftsleute und die in fleißiger Hausarbeit rührig
worts" findet, wie schon bereits mitgeteilt wurde, morgen tätigen Familienmitglieder
ist der Adventsonntag eine
Sonntag nachmittag 4 Uhr im Gasthaus zum „Nassauer Art Termin . Man weiß , daß man von diesem Tage ab
Hof" statt . Nach dem Konzert beginnt der Tanz . Wir
seine Anstrengungen verdoppeln muß , um entweder ein
sollen an dieser Stelle nicht versäumen , nochmals auf hinreichend befriedigendes Weihnachtsgeschäft zu haben
die Veranstaltung hinzuweisen , da man den Besuch desoder andererseits mit allem was man sich zur Erfreuung
lelben nur empfehlen kann . Näheres siehe Inserat.
seiner Angehörigen am Weihnachtstage vorgenommen,
. — „Konkordia"-Konzert. Wie bekannt,veranstaltet rechtzeitig fertig zu werden . Und so bildet der Advent¬
ber Gesangverein „Konkordia " morgen nachmittag im sonntag im allgemeinen den Auftakt zu einer arbeits¬
Gasthaus „Zum Löwen " sein diesjähriges Winterkonzert.
reichen Zeit.
Die Leistungsfähigkeit des Vereins , sowie der bekannte
— Andreastag . Der 30. November ist als Andreas¬
9ute Ruf desselben auf dem Gebiete deutscher Sangestag ein volkstümlicher Tag . Er verdankt seinen Namen
Ebnst, bürgen für einen zu Herzen gehenden Genuß , so- dem Apostel Andreas und ist wie die anderen zu Ehren
°oß wir es nicht versäumen möchten, an dieser Stelle
der Apostel angesetzten Tage (Johanni , Michaelis , Martini
Nochmals darauf hinzuweisen.
usw .) mit mancherlei Sitten und alten Ueberlieferungen
— Turnverein . Wir verweisen auf die heute Abend verknüpft . An manchen Orten werden am Andreastage
Reiser von den Kirschbäumen geschnitten und , in Wasser
, Uhr stattsindende außerordentliche Generalversamm'stug im „Frankfurter Hof . Im Interesse des Sportes
gestellt, im warmen Zimmer aufbewahrt . Haben sie bis
^hrd eine rege Beteiligung erwartet . Siehe Inserat.
zum Weihnachtsfeste zu grünen begonnen , so ist das ein
. — Die Schrebergarteninhaber, welche nicht mit Zeichen dafür , daß im kommenden Jahre Glück und
0sin Vorhaben des Gartenbauvereins einverstanden sind, Segen in den betreffenden Haushalt einkehren sollen.
Die Weterregel sagt vom Andreastage : „Andreasschnee —
'vNnen sich noch bis zum 5. Dez. in die Protestliste,
Welche im Gasthaus „zum Adler " aufliegt einzeichnen. tut Korn und Weizen weh ", während im Dezemberbeginn
reicher Schneefall dem Landmann erwünscht ist.
Näheres siehe Inserat.

Lokal-Nachrichten.

Turnverein.

,Dentist,
A.Büchele
-Atelier
Zahn

Heute Samstag abend 8 Uhr

im Vereinslokal „Frankfurter Hof"

Eschborn

. 10, I.
, Niederhöchstadterstr

Durch günstigen Einkauf bin ich in der Lage

künstliche

, pro
Zähne

Zahn

. 8,00,
Mk

in tadelloser Ausführung und garantiert gutem Sitz
anzufertigen.
und nur gutem Friedensmaterial
schlecht sitzender Gebisse wenn möglich
Um arbeiten
>:
in einem Tage.

— Allzu früher Winter . Aus dem Ländchen wird
berichtet, daß ein Teil des spät gesäten Wintergetreides
infolge des vorzeitigen Frostes nicht aufgegangen ist.
Mit daran schuld ist auch der Mangel an Bodenfeuchtig¬
keit. Bei einem baldigen Umschlag der Witterung kann
aber noch alles gut werden.
— Die Trockenperiode. Infolge der erneut einge¬
tretenen Trockenperiode in Süddeuschland versiegen die
Gebirgsflüsse und Bäche immer mehr . Im Schwarzwald
sind mehrere Dörfer bereits ohne Wasser, da die Bäche
ausgetrocknet sind. Die Wasserslände des Rheins und
des Neckars sind beispiellos niedrig.

Sport.
— Fußball . Am Sonntag spielte die l. Mannschaft der
Sportabteilung gegen die gleiche des Sportverein Kriftel . Don
Anfang war das Spiel ausgeglichen und beide Mannschaften
zeigten ein gleichwertiges Spiel . Nach 25 Minuten gelingt es
Sossenheim das erste Tor zu schießen. Sossenheim spielt gegen
Sonne und die Verteidigung wird dadurch sehr behindert . Kurz
vor Schluß der ersten Halbzeit kommt ein Ball vor das Soflenheimer Tor , der Verteidiger , durch die Sonne geblendet, lenkt
den Ball ins eigene Tor . Mit 1 : 1 werden die Seiten gewechselt.
Nach der Pause ist Sossenheim nicht wieder zu erkennen . Die
Mannschaft zeigt ein zerfahrenes Spiel wie noch nie. Kriftel
nutzt dies geschickt aus und sendet 2 mal ein. Mit 3 : 1 Toren
verläßt Kriftel als Sieger den Platz . Die 2. Mannschaft war
in Hattersheim und holte sich dort eine Niederlage mit 0 : 3 —
Morgen spielt die 2. Mannschaft um 127a Uhr in Nied gegen
die gleiche des dortigen Futzballsportvereins . Die 1. Mannschaft
fährt nach Hattersheim und spielt dort gegen Sportverein
.Amecitia ' . Hattersheim steht an erster Stelle nnd die Sport¬
abteilung wird einen schweren Stand haben . Abfahrt der Mann¬
schaft sowie Interessenten 12^° deutsche Zeit in Höchst.
Katholische Gottesdicust -Orduung.
1. Sonntag im Advent , den 28. November 1920.
Sonntag : 77z Uhr Frühmesse , 87z Uhr Kindergottesdienst.
10 Uhr Hochamt mit Predigt , nachm. 17- Uhr Adventsandacht.
— Kollekte für die notleidenden deutschen Kinder.
: s) 63/4Uhr 1. 1)1.Messe, b) 7V2Uhr2 . hl. Messe.
Wochentags
Montag : a) gest. hl. Messe z. E . der schmerzh. Mutter¬
gottes für Pet . Hochstadt u. Ehest . A . M . geb. Fay u . Ang,;
b) 2. Sterbeamt s. Paul Fay.
: s) hl. Messe f. die Pfarrgemeinde ; b) gest
Dienstag
Jahramt f. Pet . Hektar ü . Ang,
Mittwoch : s) gest. hl. Messe für Iosefina Koch u. Frau
Therese Faulstich ; b) gest. Jahramt f. Lorenz Notz u Ang.
: a) gest. Engelmesse für Familie Watternau;
Donnerstag
b) 3. Sterbeamt f. Paul Fay.
Freitag : a) best, hl Messe für Anton Scherer ; b) 7 ., St.
früher als sonst: Herz -Jesu -Amt , als gest. Rorateamt mrt Segen
z. E der allerseligst. Jungfrau f. Kath . Kinkel u. A.
Samstag : s) best. hl . Messe für Josefine Reusch ; b) gest.
Amt z. E . der allerseligst. Jungfrau s. Joh . Brum u. A.
: Samstag Nachmittag 4. Sonntag
Beichtgelegenheit
früh 67s Uhr.
: Am nächsten Sonntag ist Weih¬
Vereinsnachrichten
und der schulpflichtigen
nachtskommunion aller Jungfrauen
Mädchen . Generalkommunion und Titularfcst der marianischen
Junqfrauenkongregation.
Montag , den 29. November , abends pünktlich um 8 Uhr
Versammlung des Jünglingsvereins in der „Konkordia ."

Kath . Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.

1. Advent , den 28. November 1920.
10 Uhr Hauptaottesdienst . ( Römer 14 17- 19: Woran soll
uns der Eintritt ins neue Kirchenjahr erinnern ?)
Der Kindergottesdienst fällt aus.

Evangel . Pfarramt.

Nachrichten : Heute Abend um 8 Uhr Zusammenkunft der
Morgen Sonntag
im Vereinslokal
Ev - Jugendgruppe
Nachmittag 17s Uhr Fußballspiel aus dem Sportplatz im
Stadtpark Höchst.
Dienstag den 30. November abends 8 Uhr Uebungsstundr
des Kirchenchors.

! Preisabschlag!
Achtung

außerordentliche

Trotz hoher Lederpreise
llenerslvenammlung.
. 48—
-Sohlen und Fleck Mk
Herren
Tagesordnung : Beschlußfassnng
betr . Kauf eines Spielplatzes.
Wegen der Wichtigkeit der
Tagesordnung bitten wir die Mit¬
glieder vollzählig zu erscheinen.
Der Vorstand.

Schöne

, Kronen, LbriMume
, Plomben
Zahnziehen
"Ä”
,Reparaturen
Brücken
Auf Wunsch erleichterte Zahlungsbedingungen.
Jakov Grietzlirrg,
J
in allen Größen sind zu haben bei
Lindenscheidstraße.

-“ ''
Damen

und

Fleck

. 38—
Mk

mit oder ohne Gummifleck.

Reparaturen werden billigst

berechnet.

Sohlwerk Höchst,
Mittelweg

6.

Annahmestelle in Sossenheim
bei Josef Schindler , Höchsterstr . 54.

Höchst a. M.
Telefon 583.

B

Gesangverein Aonkordia

Danksagung.

Gegründet ( 858 . SoffenfyetlTl
. Gegründet ( 858.
Dirigent : Lhormeister 2TT.Niedermaser , Frankfurt a . 2TL

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

(§ '

(§ > '©

' tD

Paul Fay II.

Herrn

MOTTO
Dem Wahren,
Guten , Schönen
Soll unser Lied
ertönen!

Landwirt

sagen wir hiermit unseren innigsten Dank . Insbesondere danken wir den barmherzigen
Schwestern für die liebevolle Pflege , dem Gesangverein „Eintracht “ für den erhebenden
Grabgesang , dem Kriegerverein und seinen Hausgenossen
für die Kranzniederlegungen,
dem Turnverein für die Beteiligung , sowie für die übrigen vielen Kranz - und Blumen¬
spenden und allen denen , die dem Verstorbenen das letzte Geleite gaben.

In tiefer Trauer:
Frau Maria Fay , geb . Prokaski ,
Familie Peter Fay ,
„
Peter ßrunt ,
Leonhard Fay ,
und Verwandte.
Sossenheim

, den 26. November

Maria Fay,
Johann Fay,
Susanna Fay,
Jakob Fay,

Eintritt:

Mk. 2.
oh. Progr.

d )'

H)

1920.

Für die Beweise herzlicher
Teilnahme bei der Beerdigung
unseres lieben Kindes, Schwe¬
sterchens und Enkelchens

Mitglied des deutschen

Arbeiter
-Sängerbundes
. —Dirigent

Herr

Herbst - Konzert.

Kinder

Karl

haben keinen Zutritt.

Programme incl. Liedertexte, welche als Eintritts¬
karten gelten, sind noch heute und morgen vor¬
mittag in den Geschäften von Bretthauer, Rüffer,
im Adler, sowie bei Malermstr. P. Kinkel zu haben.

Familie

Mitwirkende : Fr!. E. Bauer (Ali), Frl. Charlotte Prochaska
(am Flügel ), Herr F.S i m o n-München (Bariton ).

ID

Die werten Einwohner , sowie
unsere passiven Mitglieder nebst
Angehörigen sind willkommen.

sagen wir hiermit unseren
innigsten Dank. Insbeson¬
dere danken wir dem Herrn
Pfarrer Deitenbek für die
trostreichen Worte am Grabe
und für die Kranz- und
Blumenspenden.
In tiefer Trauer:

Sonntag den 28. November 1920, nachm . 4 Uhr,
im Saale „Zum Nassauer Hof“

d )'

Hierauf Tanzmusik

Epischen

fi. Gele.

Aonzert

Eintritt:
Mk. 2.50
mit Progr.

unter gütiger Mitwirkung von
Frau Llse Liebhold , Sopran,
^err L)einr . Ostheimer , Bariton,
Herr Eduard Gelbart , Klavier,
sämtlich aus Frankfurt a . M.

Danksagung.

Arbeiter
-Gesang
-Verein
„Vorwärts
“Sossenheim.

Morgen Sonntag , 28 . Novbr .,
nachmittags 4 Uhr , im Saale
des Gasthauses „Zum Löwen"

Ostheimer.

Sossenheim, 27. Nov. 1920.
BBBBBSSiSlSS

Vortrags

- Folge:

I. Chor : „In den Alpen* .
2. a) „Witmung* .
b) „0 wiisst ich doch den Weg zurück“

Schuhmann
Brahms

(Frl . E. Bauer)

L Baumann
Fr. Silcher

3. Chöre : a) „Trommler von Schottland“
b) „8 Herz“ .
4. a) „Feldeinsamkeit“
)
b) „Auf dem Kirchhof“
) .
c) „Minelied“

Brahms

(Herr F. Simon)

5. Chöre : a) „Heimatglocken*
.
.
.
b) „Csikos“
.
— 10 Minuten Pause . —
6. Chor : „Die beiden Särge“ .
7. a) „Seit ich Ihn gesehn“
.
.
.
.
b) „Wiegenlied“ .

.

A. Bilfeter

.

Hegar
Schuhmann
Mendelsohn

(Frl . E. Bauer)

8. Chöre : a) „Schäfers Sonntagslied“
b) „Scherzen im Grünen“
9. a) „Traum durch die Dämmerung“
b) „Ich trage meine Minne vor Wonne stumm“
c) „Heimliche Aufforderung“

Zu Weihnachten

Rauchen

nicht

Knaben -Schulranzen,
Mädchen -Büchertaschen,
Bücherriemen,
Brieftaschen,
Aktenmappen,
Gummi -Hosenträger
Uhrenarmbänder,
Waschseile,
Fensterleder,
Ohrenschützer.

G. Kreutzer
W. Geyr
. R. Strauss
Strauss

Wilhelm Hühnlein,

. Uhtmann

Trockenes

Sattlermeister.

Brennholz,

gestattet.

Hierauf TANZ.
Eintritt 2 M.

für die Gemeinden Schwanheim

empfehle:

(Herr F. Simon)

10. Chor : „Tord Foleson“ .

kurz geschnitten,
ofenfertig gespalten , kein Abfallholz,

Kinder haben keinen Zutritt.

ä Zentner 17 .50 MK .,
sowie

Eintrittskarten
sind zu haben bei allen Mitgliedern sowie
in den Friseurgeschäften
Franz Heyder , Ludwig Brum und
Koch , im Vereinslokal „Gute Quelle “ u. im Konsum -Verein.

Vaumpfähle
stets zu haben bei

Johann Klohnranu,

S\
Statt Karten

Für die uns anlässlich unserer Vermählung
zuteil gewordenen Gratulationen und Geschenke
sagen wir hiermit allen unseren innigsten Dank.

Joseph Kinkel und Frau
Gertrade geb .*Neuser.

Sossenheim ' den 21. November 1920.

&

Holzhandlung , Mühlstraße

Allgemeine Ortskrankenkasse

7.

, Nied

und Sossenheim.

Am Mittwoch , den 8. Dezember 1920 , abends
findet in Schwanheim
im Hotel Colloseus eine

6 Uhr,

ordentliche Ansschutzfitznng
statt , wozu die Herren Vertreter der Arbeitgeber und Versicherten
ergebenst eingeladen werden.
Tagesord
n u n g:
1. Wahl der Nechnungsprüfungskommission,
2. Festsetzung des Voranschlages.
3. Aenderung der Dienstordnung.
4. Aenderung der Satzungsparagraphen 1, 6, 10. 11, 20, 22, 84, 88. 86. 98.
100 und 105,
5. Genehmigung der Verträge mit dem Aerzteoerein Maingau und dein
wirtschaftlichen Verband deutscher Zahnärzte,
6. Wünsche und Anträge.
Schwanheim, den 26. November 1920.
Der Vorstand .
Vorsitzender : Jak . Müller.

Achtung!

Achtung!

Die Schrebergarteninhaber
, welche gegen das Projekt und
gegen den Umtausch des Bodens mit dem Kleingartenbauverein sind,
laden wir hiermit zur Einzeichnung in die Protestliste , die im Gasthaus „Zum Adler " bis zum 6. Dezember anfliegt , ein und bitten
alle recht regen Gebrauch davon zu machen.
Alle bis jetzt Unterzeichneten.

Warenverkauf im Rathaus.

Am Montag , vormittags von S'/z— 11' /» Uhr,
Fuhre Heu und 1 Fuhre
Kartoffeln» 1 Psd. 38 4 , wöchentliche Ausgabe, 1 Person erhält 10 PsdStroh zu kaufen gesucht.
Die Kartoffelkarten sind vorzulegen.
Oberhainstraße 17. Daselbst zwei
Am Dienstag , vormittags von 8—12 Uhr,
gusserne Futterkrippen
und ein
Margarine , 1 Pfd. 10 Ji, Rindsfett , i Pfund 10 Ji, K.-A . Seife,
großer Gußkessel zu verkaufen.
1 Doppelstück 10 4 , Süßstoff , 1 Brief 50 4 , Süßstoff. G.-Packung , 1 Tab'
leite 3.75 Jt, Kronenkerzen , 1 Stück 50 A, Engl . Stearinkerzen,
1 Jt, Kaiser¬
/Lin
Ulster , ein Paar Halb- l Stück zu 1 und 2 Jt, Tomaten , Vi Dose 4 Jt, Dose
Kaffee-Ersatz,
1
Paket
25
A,
Kunsthonig,
lose
.
1
Psd.
4
Jt, Gefäße sind
^2/ schuhe No. 40 und ein Gas¬ mstzubriugen, getrocknete Klippfische , 1 Pfund 1 Jt.
herd zu verkaufen.
Es handelt sich um Warenreste, die ohne Karten abgegeben werden.
Oberhainstraße 4.
Milchverterlung.
Die Kinder im 3. Jahre erhalten täglich, ab 9Va Uhr. je lU Liter MilchDie neuen Milchkarten sind im Zimmer 3 abzuholen.
Sossenheim , den 27. November 1920.
zu verkaufen.
Die Lebensmittel-Kommission : Brum , Bürgermeister.
Oberhalnstratze 22, Vorderhaus.
/iLine

1 Kinderbettstelle

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich2.— Mk. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Mittwoch den 1. Dezember

Kr. 94
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Nach § 150 Absatz 1 Ziffer 4 des Gesetzes betr . die
Abänderung der Gewerbeordnung vom 1. Juni 1891,
Reichsgesetzblatt S . 261 , ist die früher vorgeschriebene
Aufforderung nicht mehr die Voraussetzung für Bestra¬
fung derjenigen Gewerbeunternehmer , welche ihren Ar¬
beitern , die zum Besuche einer obligatorischen oder frei¬
willigen Fortbildungsschule erforderliche freie Zeit nicht
gewähren.
Ich ersuche die Polizeiverwaltungen , dies wiederholt
in geeigneter Weise zur Kenntnis der Beteiligten zu
bringen.
Höchst a. M ., den 26. November 1920.
Der Landrat . I . V.: Lunkenheimer.

Bekanntmachung.
Vom 1. Dezember ds . Js . ab werden folgende
Wiegegebühren erhoben:
Für jede Auffahrt auf die Gemeindewage
bis zu einem Gewichte von 20 Zentner 1,50 Jl.
für jeden weiteren Zentner
.
0,10 JL
Bei Teilwiegungen soll das tatsächliche Liefergewicht
jeweils berechnet werden.
Sossenheim,
den 30. November 1920.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Der Gemeinde -Haushalts -Voranschlag
für 1920
iiegt hier im Zimmer 6 des Rathauses zur Einsicht auf.
Sossenheim , den 1. Dezember 1920.
Der Gemeindevorstand.

Lokal -Nachrichten.
Soffenheim» 1. Dez.
— Weihnachtsfeier des katholischen JünglingsHereins am Sonntag, den 19. Dez. 1920. Der Karten¬
verkauf für die diesjährige Weihnachtsfeier hat begonnen.
Der Eintritt beträgt 2.50 JL wegen der überaus hohen
Unkosten. Es sei schon jetzt darauf hingewiesen, daß
Minder zu der Abendfeier durchaus keinen Zutritt haben.
Ausnahmen werden unter keinen Umständen gemacht, da
aw Nachmittag voraussichtlich eine besondere Kinder¬
vorstellung stattfindet . Der Saal wird geheizt. Die ein¬
zelnen Plätze zu der Hauptfeier sind nummeriert . Nie¬
mand möge sich durch eine hohe Platznummer von dem
Kartenverkauf abschrecken lassen, da die Plätze so geordnet
werden , daß auch die Inhaber hoher Platzkarten auf
ihre Kosten kommen werden . Jeder Besucher wird alles
gut hören und sehen können. Im Laufe der Woche
werden in einzelnen Geschäften noch Saalordnungen
ausgehängt werden , sodaß jeder Besucher sich schon vor¬
her über seinen Platz gut unterrichten kann.
. — Der Dezember, der Torwächter des alten Jahres
^ nun auch herangenaht . Seine fünf Wochen, des
Jahres letzte, — und wie bald werden sie vergangen
sein! — bringen uns in den eigentlichen Winter hinein.
Denn der Dezember hat in unserem Vorstellungsleben
von jeher etwas vom Charakter des bärtigen Weihnachtswannes oder hl. Nikolaus an sich gehabt ; wenn irgend¬
wer von uns den Auftrag bekäme den Dezember als
Person zu malen , so würde er ihn sicher mit langem
wallendem , weißen Bart und gütigen , väterlich milden
Gesichtszügen zeichnen Im allgemeinen pflegt
der Dezember stets den Schnee zu bringen , den der
November versagt hat . Wir warten , offen gesagt, mehr
aber weniger alle darauf , denn ein Dezember bezw.
Weihnachtsfest ohne Schnee ist etwas halbes , unfertiges,
dem das beste fehlt . Daneben nimmt in diesem Monat
aber auch die Länge der Tage sehr erheblich und rasch
was namentlich in den Morgenstunden ganz besonders
w Erscheinung tritt . Im übrigen pflegt der Dezember
uimatisch ein mehr milder als kalter und mehr klarer
Ps trüber Monat zu sein, dem man vor allem eine
Ziemliche Beständigkeit des einmal eingeschlagenen Wetters
vachsagen kann. Für den Landmann ist der Dezember
veich an Merktagen , aus denen der Landwirt Schlüsse
>ür die Ernteaussichten des kommenden Jahres zieht.
Zu diesen Merktagen gehört der 4. Dezember (Barbarawg), der 6. Dezember (Nikolaustag ), der 21. Dezember
iDhomastag ) und der 26. Dezember (Stephanstag ). Nach
kMem alten Volksaberglauben soll übrigen der 1. Dezember
denen die an ihm geboren werden Unheil bringen.

lind — ist der ganze Winter ein Kind ". Dagegen ver¬
spricht ein kalter und klarer Winter gute Aussichten für
das kommende Jahr , denn „Ist Dezember kalt mit Schnee
— gibt es Korn in jeder Höh ", und „Ist die Christ¬
nacht hell und klar — folgt ein reich gesegnet Jahr ",
oder „Dezember kalt mit Eis — gute Ernte zu melden
weiß ". Der Eintrit von Nordwind im Dezember läßt
auf langanhaltende Kälte schließen, denn „Wenn der
Nord zu Vollmond tost — folgt ein langer , harter Frost ".
— Die Dunkelheit tritt in den Abendstunden jetzt
immer früher ein. Mehr und mehr tritt die künstliche
Beleuchtung in ihr Recht, man geht morgens bei künst¬
lichem Licht aus dem Hause und kehrt abends bei künst¬
lichem Licht wieder heim . Wie ein Streifen Sonnenlicht
in der eigenen Wohnung aussieht — das festzustellen,
ist man oft nur noch am Sonntag in der Lage. — Den¬
noch geht geht eine gewisse heimliche Geschäftigkeit durch
die ganze Welt . Die Vorweihnachtszeit übt ihren Einfluß
und Zauber aus . Man mag in puncto „Religion " noch
so „aufgeklärt " sein, so läßt der uralte Weihnachtsbrauch
einen doch nicht aus den Fingern . Ueberall dreht sich
das Gespräch nur um das Fest . Selbst am Stammtisch,
wo sonst politische Offenbarungen das einzige Gesprächs¬
tema sind, selbst an dieser geweihten Stätte spricht man
jetzt vom nahenden Fest und allem seinem Drum und Dran.
— Advenlsitten Bei unseren Altvordern waren in
der Jahreszeit , die dem heutigen Adventsonntage etwa
entspricht, mancherlei Sitten und Gebräuche im Schwange,
die sich vornehmlich an die Tatsache des nunmehr mit
Macht hereinbrechenden Winters und an das Herannahen
Wintersonnenwende knüpften . Aus dem überall gezeigten
Bestreben , die christlichen Feiern den damals bestehenden
heidnischen Festen nach Möglichkeit anzupassen , hat später
das Christentum dann gleichfalls die Tage zwischen
Advent und Weihnachtsfest mit mancherlei Sitten und
Sagen ausfüllen helfen. Waren es bei den alten Ger¬
manen und Kelten die zwölf heiligen Nächte, die zum
Gedenken und zur Feier des Göttervater Wodan und
seines Gefolges eingesetzt waren , so machte die christliche
Kirche hieraus die Feier des Knecht Rupprecht , des hl.
Nikolaus und mehrere andere . Bis tief in das Mittelalter hinein haben sich diese mit allerlei auf das nahende
Weihnachtsfest hindeutenden Gebräuchen begleiteten Tage
dann in unserem Volke fast allgemein erhalten . Später
verschwanden sie in den modern werdenden Großstädten
nach und , nach, auf dem Lande jedoch, das von jeher
zäher am Althergebrachten hing als der leichtleberige
Großstädter , stellen heute noch zum St . Niklastage die
Kinder die Pantoffeln ins Fenster damit sie am anderen
Morgen mit Zuckerwerk und Schokolade gefüllt dastehen
sollen.
— Kein Karneval im Rheinland . Einer Meldung
aus Koblenz zufolge hat der Oberpräsident der R.heinprovinz die Regierungspräsidenten
ersucht, ebenso wie
dies im laufenden Jahre geschehen ist, auch im nächsten
Jahre Anordnungen zu treffen, um alle karnevalistischen
Veranstaltungen in der Oeffentlichkeit hintanzuhalten , da
sie bei der fortdauernden äußerst bedrängten politischen
und wirtschaftlichen Lage geeignet seien, in weitesten
Bevölkerungskreisen berechtigten Anstoß zu erregen . Ins¬
besondere sollen jegliche Tanzlustbarkeiten aus Anlaß des
Karnevals die weitgehenste Einschränkung erfahren.
— Rückgang der Taubenzucht. Während die Klein¬
tierhaltung in der Kriegs - und Nachkriegszeit ganz be¬
deutend gegen früher zugenommen hat , ist die Tauben¬
zucht entsprechend zurückgegangen, und zwar ganz be¬
sonders in den letzten Monaten ; gewiß eine Folge der
jetzigen außerordentlich hohen Fruchtpreise und der Ein¬
sperrverordnung während der Saatzeiten . In den Straßen
sieht man kaum noch eins dieser anmutigen Tierchen.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagBormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
40 Psg., bei Wiederholungen Rabatt.
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Unsere heutigen Aufgaben.
Was tut uns in jetziger Zeit dringend
not?
Ein Volk gesunder, starker, widerstandsfähiger Männer
und Frauen . Eine Jugend , frisch und gesund an Körper
und Geist, auch gesund in moralischer Hinsicht. Deutsche,
die ihr Vaterland lieben als ihre Heimat , die erkennen,
daß unser Vaterland nur emporkommen kann , wenn jeder
etwas auf sich hält , insbesondere sich leistungsfähig er¬
hält . Das ist die Hauptbedingung für intensives Ar¬
beiten, die Quelle unseres Aufstiegs . — Ist unser Volk
krank? Ja , an Körper und Geist . Angefangen bei der
Jugend . . Die Lungentuberkulose schleicht wie ein Ge¬
spenst durch unsere Reihen . Tausende und abertausende
Kinder , auch Männer und Frauen , hat diese schreckliche
Seuche erfaßt und dem Siechtum preisgegeben . Dann,
unzählige Kinder sind unterernährt . Was das bedeutet,
kann nur der ermessen, der solche Kinder gesehen hat.
Der Körper hat durch Entbehrungen , insbesondere der
Nahrung , in den Kriegsjahren nicht das erhalten , wessen
er zur Entwicklung bedurfte . Die Folge davon ist : Ein
schwächlicher Körper , in der Entwicklung zurückgeblieben,
edle, innere Körperteile und vor allen Dingen Verweich¬
lichung der Knochen. Ein derartiger Körper fühlt sich
immer matt und müde , der Geist, durch die Körperteile
beeinflußt , arbeitet nicht frei und hemmt die Lehrfähig¬
keit. Unsere Aufgabe muß es sein, hier helfend zu
wirken . Aber nicht allein auf unsere Jugend trifft dies
zu, alle, besonders unsere Frauen haben durch die
harten Entbehrungen und Strapazen in den Kriegs¬
jahren an ihrer Gesundheit Schaden gelitten . — Wie
können wir helfen? Der
beste Arzt ist frische Luft,
sie spart uns Arzt -, Apotheker- und Krankenhauskosten.
Dann bedarf ein kranker Körper Arznei und die wollen
wir geben in Gestalt von Leibesübungen . Nicht allein
der Körper , sondern auch die geistige Befähigung gesundet
dadurch . Ein gesunder Körper hat Freude am Leben,
regen Schaffensdrang und Sinn für alles Schöne . Ferner
sind die Leibesübungen , wenn sie von allen getrieben
werden , als ein Mittel zur Rettung unseres Vaterlandes
anzusehen . — Wer soll die Krankheiten
heilen?
Kein Arzt , sondern die Turn - und Sportvereine sind
diejenigen , die hier helfen sollen, deren Leiter wissen,
welche Arznei sie hierfür geben sollen, nämlich die Be¬
tätigung des Körpers , sei es in der Halle an den Geräten,
sei es auf dem grünen Rasen . Darum ist die Haupt¬
bedingung für ein gedeihliches Wirken auf dem Gebiet
der Körperkultur und Volksgesundung ein gemeinsames
Hand - in Handarbeiten der Behörden , Schulen und Er¬
zieher mit den Turn - und Sportvereinen , die durch ihre
Leistungen — nicht allein auf rein sportlichem Gebiet —
Vertrauen und Unterstützung verlangen können. In den
jüngst veröffentlichten Leitsätzen des Landesamtes für
Leibesübungen ist diese Gemeinschaftsarbeit auch in an¬
erkennenswerter Weise gewürdigt und empfohlen worden.
— Welche Ziele muß ein sich seiner Verant¬
wortung
bewußter
Turn - und Sportverein
ver¬
folgen? Er
muß eine gesunde, ausdauernde Jugend,
gesunde Männer und Frauen heranbilden . Nach erst
fröhlicher Turnarbeit die Geselligkeit fördern ; jedoch aus
der Turnstädte
Zucht und Ordnung üben . Durch
Wanderungen Freude an der Natur und Liebe zu unserer
Heimat erwecken. Treue Kameradschaft pflegen. Keine
Politik betreiben , den Klassengeist als Feind betrachten
und nur das eine Ziel im Auge haben , durch gemein¬
schaftliches Streben starke, edle Männlichkeit , gesundes,
anmutiges Frauentum zu wecken und zu fördern . Wollen
wir diese hohe Aufgabe erfüllen , dann bedürfen wir der
Mitarbeit auch derjenigen , die jetzt noch der Sache fern
stehen. Erscheint, helfet mit getreu dem Wahrspruch:
„Großes Werk gedeiht nur durch Einigkeit ".

— Immer noch Milch- und Butterschiebungen.
Aus dem Untertaunus wird berichtet : Die Vollmilchund Butterablieferung ist im diesseitigen Kreis so zurück¬
gegangen , daß das Leben der Säuglinge und Kinder
auf das schlimmste gefährdet wird . Selbst die Kranken
können nur noch ganz unzureichend versorgt werden.
Wenn der Rückgang der Ablieferung mit dem starken
Auftreten der Maul - und Klauenseuche mit zu erklären
ist, so steht aber zweifellos fest, daß die Landwirte immer
noch Milch und Butter im Schleichhandel zu Wucher¬
preisen veräußern . Die Behörde richtete deshalb an die
Landwirte des Kreises folgende Bitte : Wenn ihr nicht
wollt , daß unsere Säuglinge und Kinder verkommen
und unsere Kranken dahinsiechen, so liefert alle Milch
und Butter , die nicht zur angemessenen eigenen Versorgung
gebraucht wird , bei den örtlichen Sammelstellen ab.

Aus Nah und Fern.

— Flörsheim , 28. Nov . Laut Beschluß der Ge¬
meindevertretung werden an jede Haushaltung
dahier
12 Zentner Holz zum Preise von 12 JL für den Zentner
durch die Gemeinde abgegeben.
— Wiesbaden , 29. Nov. (Viele Hunde). Ueberall kann
man die Wahrnehmung machen, daß , besonders auf dem
Land , viele Hunde frisch angeschafft werden , trotz der
hohen Hundesteuern , die jetzt zu zahlen sind. Jeder will
eben seinen Hund haben , nicht zum Nachteil der Gemeinde¬
kassen, die ja alle viel Geld brauchen und die vielfach
tatsächlich schon, wie der Volksmund sagt , „auf den
Hund gekommen sind."
— St . Goarshausen , 28. Nov. (Trauriges Geschick
).
— Brandstiftungen aus Rache Aus ländlichen
— Bauernregeln für Dezember. Der Landwirt Kreisen um Innsbruck laufen in letzter Zeit fortgesetzt Wilhelm Schmidt aus Niederbachheim , ist Anfangs des
Weltkrieges hinausgezogen und seit dem November 1914
^wartet von einem warmen Dezember wenig gute Aus¬ Meldungen über Brandstiftungen auf Bauernanwesen
sichten „Dezember warm — daß Gott erbarm ", heißt's ein, deren Besitzer Wucherpreise für Kariofseln gefordert vermißt . Er war hier verheiratet . Nunmehr hat ec
w der Bauernregel , und „Ist der Winter warm — haben . Meist sind es Stallungen und Scheunen mit durch einen Kriegskameraden Nachricht aus der Gefangen¬
wird der Bauer arm ", oder „Dezember veränderlich und
großen Erntevorräten , die abbrennen.
schaft geschickt
, wonach er mit dem nächsten Transport-

zuge nach Hause zurückkehren werde. Seine Frau ist
inzwischen auf Grund der amtlichen Todeserkläruug eine
neue Ehe eingegangen.
— Homburg v. d. H ., 28. Nov. Drei junge Leute,
die in Oberursel durch Einbruch ein Fahrrad und Schafs¬
wolle gestohlen hatten, wurden verhaftet und auf dem
Amtsgericht vernommen. Nach ihrer Entlassung erschoß
sich der eine von ihnen.
— Fulda , 27. Nov. Als neue Steuer schlägt der
Magistrat u. a. vor : für ein Reitpferd 100 JL, Reitund Rennpferd 500 JL, Maulesel 75 JL, Hornvieh 100
JL, Schweine 50 JL ; Wassergeld und Hundesteuer sollen
verdoppelt werden.
— Worms , 25. Nov. An einem Bahnübergang bei
Worms wurde ein Müllerfuhrwerk von einem von
Frankenthal kommenden Zug mitten entzwei gerissen.
Der Müller und sein Knecht blieben auf der Stelle tot.
Die beiden Pferde wurden wie der Wagen buchstäblich
zerrissen.
— Dillenburg , 29. Nov. Bei einer an der Dill vor¬
genommenen Schafwäsche gegen die Räude wurde durch
die dabei verwendete Arzenei das Flußwasser derart ver¬
giftet. daß tausende von den Fischen daran verendeten.
— Friedberg , 30. Nov. Die Landwirte in Fried¬
berg, die dem Hessischen Bauernbund angehören, haben
mehr als 12000 Zentner Kartoffeln abgeliefert, davon
über die Hälfte zum Zentnerpreis von 20 JL
— München, 27. Nov. Ein Schmiedegeselle in
Mallersdorf (Niederbayern hypnotisierte die bei dem
gleichen Dienstherrn beschäftigte Dienstmagd Stöcker von
Haidlfing, konnte sic aber nicht mehr erwecken
. Das
Mädchen, das schon 3 Tage ununterbrochen schlief, wurde
in die psychiatrische Klinik nach München verbracht. Die
Sache dürfte noch ein gerichtliches Nachspiel haben.
— Kochel, 29. Nov. Die Frau des Holzhändlers
Lauterbacher wurde auf dem Anwesen ihres Mannes in
Kochel in Oberbayern ermordet und beraubt . Als Täter
wurde der 17jährige Neffe der Ermordeten, der Bäcker¬
gehilfe Georg Lauterbacher aus einem Automobil heraus
verhaftet. Bei ihm wurde auch die geraubte Summe
gefunden.

Verschiedenes.

wobei sie zu der Schlußfolgerung gelangte: Die Männer
seien viel schöner! Wiederholt wurde die Dame von den
Damen unterbrochen, einmal mußte sogar Pause gemacht
werden, damit man sich von dem grenzenlosen Schreck
beruhigen konnte. Schließlich stimmte man doch der
Vortragenden kleinlaut bei: der männliche Körper hat
seit der Zeit der alten Griechen seine Kraft, Gesundheit
und damit auch die Schönheit der Formen behalten, eher
noch erhöht, der weibliche Körper aber ist völlig mißge¬
staltet durch das Korsett, hohe Absätze, hohe Kragen,
— Der Bund der kinderreichen Familien . Fast durch die unnatürliche Unter- und Oberkleidung usw.
zur gleichen Zeit haben sich in Berlin, Hamburg, Altona, Gesunde, schöne Frauen , so sagte die Rednerin, werden
München, Köln, Frankfurt a. M . und einigen anderen immer seltener, männliche Schönheiten gäbe es zu Milli¬
Großstädten Vereinigungen kindereicher Familien gebildet, onen! — Die Dame ist sehr freimütig, wird aber trotz
die sich nunmehr zu einem Bund der kinderreichen alledem nicht überall Zustimmung finden.
Familien Deutschlands zusammengefunden haben um die
Eine Wasserhose. Laut „Journal" ist am 27. Nov.
wirtschaftlichen, gesundheitlichen und erzieherischen Ver- eine Wasserhose von unerhörter Gewalt, noch schrecklicher
aller kinderreichen Familien wirksam fördern zu können. als die von 1912, über Tanger hereingebrochen
. Das
Wasser
drang
in
die
Straßen
und
schwemmte
die
Tore
— Eine teure Nacht. In einem Kaffee in Frank¬
furt lernte ein Meßfremder ein Mädchen kennen, mit dem sowie die Trotoirs weg. Eine Anzahl Häuser stürtzten
er rasch in solch gutes Einvernehmen kam, daß sie zu¬ ein. Durch den Einsturz einer Mauer in der Innenstadt
sammen das Theater, ein paar weitere Kaffees und wurden 3 Personen getötet. In der Umgebung von
schließlich ein Hotel aufsuchten. Als der Mann morgens Tanger sind 2 Kinder und mehrere Eingeborene ertrunken.
erwachte, war seine Begleiterin verschwunden und mit Der Schaden ist bedeutend.
— Einsturz der Mont Blanc -Spitze. Die Radioihr seine Brieftasche mit 2000 JL Inhalt . Vor dem
Schöffengericht erklärte „Rosel", so hieß die Begleiterin, Agentur meldet aus Chamonix, daß die Pyramidenform¬
mit beleidigter Miene, sie werde in Zukunft niemmand spitze des Mont Blanc gestern abgebrochen ist und in
mehr gefällig sein. Das Gericht diktierte ihr 2 Monate Gestalt einer furchtbaren Lawine über den Brenta¬
gletscher zu Tal ging. Ein ganzer Tannenwald wurde
Gefängnis zu.
von der Lawine mitgerissen. Die Lawine kam bei dem
— Immer nobel ! Bei einer Gerichtsverhandlung italienischen Dorf Pourpoud zum Stillstand . Menschen
in Darmstadt , die u. a. einen 17jährigen Uebeltäter sind scheinbar nicht zu Schaden gekommen, dagegen ist
wegen Landfriedensbruch und ähnlicher Delikte zur Ver¬ der Sachschaden auf italienischer Seite beträchtlich. In¬
antwortung zog, weigerte sich dieser aus dem Gefängnis folge dieses Sturzes hat der Mont Blanc nicht mehr
zu Fuß nach dem Gericht zu gehen. So mußte für ihn die in den geographischen Büchern angegebene Höhe von
der Gefängniswagen aufgefahren werden!
4810 Metern.
durch die Nase zu atmen, man nimmt überhaupt viel
mehr Luft und damit Sauerstoff in sich auf, was auf
die Lungenspitzen, die bekanntlich am ehesten von der
Tuberkulose betroffen werden, von günstigem Einfluß ist.
Dieser Ratschlag ist allerdings nichts Neues, denn daß
das Singen gesund ist, weiß schon jedermann. Doch
schadet es nicht, wenn immer wieder auf dies treffliche
Mittel , das sich auch als wirkliches„Heilmittel" bewährt
hat, aufmerksam gemacht wird.

— Geburtenstreik^in Indien . In Indien wird
besonders unter der studierenden Jugend , eine passive
Resistens gegenüber den englichen Herren gepredigt, die
weite Kreise ergriffen hat. In der Zeitung „Doug Jndia"
predigt jetzt Gandhi, der Freiherr der indischen Natio¬
nalisten, das Zölibad für die indische Jugend und Ent¬
haltsamkeit für die Verheirateten, damit die versklavte
Bevölkerung nicht im Dienste fremder Interessen ver¬
mehrt werde so lange, bis Indiens Freiheit errungen ist.

— Gesang als Mittel gegen Lungenschmäche.
— Wer ist eigentlich das »schöne Geschlecht" ?
empfehlen zwei englische Aerzte, Dr . Loslie und Dr.
Horsford. Sie weisen darauf hin, daß alle Berufssänger Bisher glaubte man ganz allgemein, es seien dies die
eine prächtige gewölbte Brust und gute Lungen haben. Frauen . In Brooklyn hat nun aber kürzlich eine gelehrte
Beim Singen , so sagen die Aerzte, ist man gezwungen, Dame in einer Frauenversammlung diese Frage erörtert,

Sport.
— Futzball . Am Sonntag weilte die l . Mannschaft der
Sportabteilung in Hattersheim und spielte gegen den in der
Schlußrunde noch unbesiegten Sportverein Amecitia . Trotzdem
Sossenheim mit 4 Mann Ersatz antreten mußte, gelang es ihm
das Spiel offen zu halten, mußte sich aber eine Niederlage von
0 :3 gefallen lassen. — Die 2. Mannschaft spielte ihr letztes
Verbandsspiel in Nied gegen den dortigen F .-Sp .-D . Das
Spiel endete unentschieden 1 : 1. — Nachsteheude Tabelle zeigt
das Ergebnis der Verbandsspiele für 2. Mannschaften:
Spiele gew . verl. un. Tore Pkt.
Sportverein Amecitia Hattersheim 6 5 — l
26 :9 10
Sporabtl . Turverein Sossenheim 6 3
1 2 20 .- 11 7
Sportverein 07 Sossenheim
6 2 — 4
8 :16 4
Futzballsportverein Nied
6 1 1 4
6 :23 3
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und nur gutem Friedensmaterial
anzufertigen.
Umarbeiten schlecht sitzender Gebisse wenn möglich
:-:
:-:
in einem Tage.
:-: :-:
:-:

Formen

Modellen.

Else Gockenbach
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Zähne
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Zahnriehen
, Plomben
, Kronen,
Brücken
,Reparaturen

Burgfriedenstr . 6

Auf Wunsch erleichterte .Zahlungsbedingungen.

Gesellschaft

«flnker
-Eicbtspiek*

„Gemütlichkeit " 1899 -1
Am Donnerstag

Zur Aufführung gelangt am Freitag den 3., Samstag
den 4. und Sonntag den 5. Dezember

„Merrill

der

Welt

“ , § . Teil

6 Akte, sowie

Lastepiei.

den 2. Dez.

Das Entleeren
Arbeiter
-Gesangverein
der Jauchegrube
„Torwarts
“Sossenheim.
soll vergeben werden.
Sonntag den 5. Dezember

Ausflug

Interessenten wollen sich mög¬

lichst sofort melden.

Jauchepumpe steht zur Ver¬
nach Niederhöchstadt. Passive fügung.
im „Frankfurter Hof".
u. aktive Mitglieder sowie Freunde
und
Gönner des Vereins sind Gruppemvafserwerk
Der Vorstand.
hierzu freundlichst eingeladen.
Sossenheim.
Abmarsch 1,46 Uhr EschbornerAlle
straße 34. — Alles Nähere Sams¬ Sossenheimer
1880er Kameraden tag in der Singstunde.
Der Vorstand.
und Kameradinnen
Hauptstraße 66.
werden auf morgen Donnerstag
Wir können jetzt wieder alle
Sorten
den 2. Dezember, abends 8 Uhr,
empfehle:
zwecks wichtiger

Versammlung

Spar
-u
varlehnskassen
-Oereln

ReidisvereimguHg
Evang
.Kimhengemeinile.
Die 3 ersten Raten der
ehern
.Kriegsgefangener.
Besprechung

Zu Weihnachten

Futtermittel sowie
Knaben -Schulranzen,
Kirchensteuer
Freitag
den 3. Dezember, abends
Kunstdünger
zur G e b u r t s t a g f ei er, die am Mädchen -Büchertaschen,
8 Uhr im Gasthaus „Zum Löwen'
sind fällig . Es wird gebeten, sie bis
liefern.
Bestellungen nimmt der
Bücherriemen,
zum 18. Dezember an die Kirchenkasse. 4. Dezember stattfindet, in das
Versammlung.
Vereinsrechner Fay entgegen.
Taunusstraße 361 .. zu zahlen, da nach Gasthaus „Zur Konkordia" ein¬
Brieftaschen,
Zwecks Richtigstellung bitten wir ! diesem Termin die Beitreibung er¬ geladen.
die gestifteten Preise bis spätestens folgen muß.
Aktenmappen,
Jucker und Mehl
Mehrere Kamerader:
Der Kirchenvorstand.
Freitag Abend bei Josef Moos , Oberhab ich nicht,
hainstratze 43 abzugeben.
Gummi
-Hosenträger
Sauberer
alle anderen Backartikel:
Uhrenarmbänder,
Der Vorstand.
Sportverein
07.
junger
Mann
Rosinen, Mandeln,
Waschseile,
Donnerstag
den 2. Dezember,
Freie Turnerschast. abends
7»/2 Uhr
sofort gesucht.
Hirschhornsalz,
Fensterleder,
Freitag den 3. Dez., abends8 Uhr
außerordentliche
Franz Heyder, Friseur.
Ohrenschützer.
Backpulver , Anis

MonatsYersammlung.
Mitgliederversammlung.

7Va Uhr Vorstandssitzung.

Der Vorstand.

Um vollzähliges Erscheinen bittet
Der Vorstand.

Anzagstoff

zu verkaufen.

Ludwigstraße 3.

Wilhelm Hühnlein,
Sattlermeister.

frisch eingetroffen.

Drogerie Grüner.

SossenbeimerZeituna
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Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und SamStagS . Abonnementspreis
monatlich 2.— Ml. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126. abgeholt.

Sechzehnter Jahrgang.
VerantwortlicherHerausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Soflenheim.

Ur . 95

Samstag

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Gemäß Befehl des kommandierenden Generals der
Armee müssen nachstehende Artikel obligatorisch mit
Preisen versehen werden:
Nahrungsmittel , Schuhwaren , Kleider , Anzüge , Wäsche,
Kurzwaren , Eisenmaren Bijouteriewaren , Uhren, Bazar¬
artikel, Buch- und Papierwaren , Steingut , photographische
Artikel, Getränke , Heizungsapparate , Reisegegenstände,
Waffen und Munition , Möbel und Einrichtungsgegenstände.
_Schnedecker.
Wird veröffentlicht.
Höchst a. M ., den 1. Dezember 1920.
Der komm . Landrat . Zimmermann.
Veröffentlicht.
Wird zur genauesten Beachtung veröffentlicht.
Sossenheim , den 3. Dezember 1920.
Der Gemeindevorstand.

Zusammenberufung der GemeindeVertretung.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der GemeindeAertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68 —75
Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer
Sitzung auf Dienstag , den 7. Dezember 1920 , abends

8 Uhr , in das Rathaus zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. Gesuch des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten um
Gewährung einer Beihilfe zur Weihnachtsbescherung
für die Kriegswaisen.
2. Erhebung der Waisenkollekte.
3. Quäkerspeisung.
4. Kartoffellieferung und Abnahme.
Kommissionsberichte.
Sossenheim,
den 4. Dezember 1920.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Wegen Niederlegung des Amtes des seitherigen Friedhofswärters ist die Stelle sofort anderweitig zu besetzen.
Berwerber wollen sich umgehend bei dem Unterzeich¬
neten melden.
An Vergütungen werden gewährt:
Für das Grabmachen eines Erwachsenen ' 12.— JL
und eines Kindes 6.— JL
Außerdem für das Grabmachen ein jährl . Aufgeld von
4°0.— JL und für die Instandhaltung
des Friedhofes
lahrl . 150.— JL
Sossenheim,
den 4. Dezember 1920.
Brum , Bürgermeister.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 4. Dez.
— Wohltätigkeitsveranstaltung . Bor einigen Tagen
^urde darauf hingewiesen , daß am Sonntag , den 5. Dez.,
s^ chmittags 3 Uhr, im Saalbau
„Zum Löwen " eine
Wohltätigkeitsveranstaltung
zu Gunsten der Hinter¬
bliebenen der in Gefangenschaft verstorbenen Kameraden
stattfindet . Die Reichsvereinigung ehemaliger Kriegs¬
gefangener bemüht sich, die Veranstaltung durch eine
schöne Orchester-Musik , Tombola , Saalpost usw . zu einer
angenehmen Unterhaltung zu gestalten . Es sei nochmals
auf die Veranstaltung und deren guten Zweck hinge¬
wiesen. Näheres siehe Inserat.
— Zum Besten der Kriegshinterbliebenen ver¬
anstaltet die Ortsgruppe des Reichsbundes morgen im
Saale „Zum Nassauer Hof " eine Tanzbelustigung . In
Anbetracht des guten Zweckes wird der Besuch der Ver¬
anstaltung angelegentlichst empfohlen . Wir verweisen
auf das Inserat in heutiger Nummer.

— Wohltätigkeits -Konzert für unsere Kriegs¬
blinden. Der Gesangverein„Konkordia
" wird am Samswg, den 11. Dezember , abends 7Vs Uhr, im Gasthause
»Äum Löwen " sein diesjähriges Konzert wiederholen
wad zwar zum wohltätigen Zwecke; der Erlös soll ein
Weihnachtsgeschenk für die Kriegsblinden unseres Ortes
stin. Wir schließen uns warm diesem edlen Unternehmen
an und appelieren an alle unsere Einwohner , sich zahl^ich zu beteiligen . Es gilt eine edle Tat ! Wie so viele
sausende , die glücklich und wohlbehalten wieder heimwhrten von dem wüsten Ringen im Weltkriege, so kehrten
"Uch unsere Erblindeten heim, leider des kostbarsten

den 4 . Dezember

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile o.der deren Raum
40 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1920

(Alt) als Mitwirkende verfügt nur über eng begrenztes
Stimmaterial , aber Aussprache und Schulung sind vor¬
züglich. Es liegt viel Wärme in ihrem Gesang . Herr
F . Simon (Bariton ) war in der Aussprache schwer ver¬
ständlich . Doch wurden seine Lieder mit Beifall aus¬
genommen . Beide Solisten kamen dem Verlangen nach
— „Konbordia"-Konzert. Es war ein unbestrittener, und sangen einige Lieder als Zugabe . Frl . Prochaska
voller Erfolg , den der Gesangverein „Konkordia " mit begleitete am Flügel in sinniger Weise. Die Pause von
seinem am Sonntage stattgefundenen Konzert hatte . Die 10 Minuten ist eine Neuerung , die unangenehm empfunden
drei zusammenwirkenden Faktoren : Chor , Dirigent und wurde.
Solisten , mögen es gewesen sein, daß der Löwensaal
— Die Ortsgruppe des Reichsbundes der Kriegs¬
bis zum letzten Platze überfüllt und viele, die der Ver¬
beschädigten und Hinterbliebenen bittet uns, darauf
anstaltung beiwohnen wollten , keinen Einlaß mehr fanden.
hinzuweisen , daß die Kriegerwitwen und Waisen , welche
Es wurde seitens des Chores und der Solisten solch
bald im Genuß der neuen erhöhten Rente sein wollen,
Hervorragendes geleistet, daß es dem Kritiker schwer fallen
morgen in der Versammlung dem Vorstand ihr Renten¬
mag , die Lorbeeren des Abends diesem oder jenem zu¬
buch vorlegen müssen. Außerdem wird darauf auf¬
zusprechen. Dieses Urteil sei der Entscheidung des Pub¬
merksam gemacht, daß Schwerbeschädigte, welche einen
likums überlassen . Dem Verein gebührt in erster Linie Fahrtausweis wünschen, einen solchen unter Vorlage einer
hohe Anerkennung und Dank , daß er uns solch echte
Photographie bei der Ortsgruppe beantragen wollen.
Künstler , wie Frau Else Liebhold und Herr Ostheimer
— Theaterabend. Am Sonntag, den 12. Dezember
kennen lernen ließ. Ein besserer Griff konnte wohl nicht
gemacht werden . Die äußere Erscheinung , das schlichte, hält die Sport - u . Spielabteilung der Freien Turner¬
ideale Wesen der Sängerin sicherten ihr zu Anfang schon schaft ihren Theaterabend im Gasthaus „Zum Nassauer
Hof " ab . Der Eintritt beträgt 1.50 JL Da das Programm
die volle Sympathie der Anwesenden . Atemloses Staunen
aber herrschte, als sie dann in der großen Arie der ein reichhaltiges ist, so verspricht der Abend recht genuß¬
Agathe aus „Freischütz" ihre wundervolle Stimme er¬ reich zu werden . Näheres wird in der Mittwochnummer
bekannt gegeben.
klingen ließ. Sie sang diese mit künstlerischer Hingebung
und großem Verständnis . Es ist bewundernswert , wie
— Die drei Weihnachtssonntage stehen unserer
sie alle Finessen des Kunstgesanges beherrscht, was bei Geschäftswelt nunmehr bevor .
Der Volksmund nennt
den später gesungenen Liedern auch prächtig zu Tage
sie seit langer Zeit den kupfernen , silbernen und gol¬
trat . Nicht endenwollender Beifall lohnte ihre Vorträge.
denen Sonntag . Wenn auch freilich diese.Namen in¬
Auch der Applaus , den Herr Ostheimer mit seinen Ge¬ zwischen einen nicht mehr zeitgemäßen Charakter , haben —
sängen erntete , bewies , daß diese nicht hinter denen denn Silber und Gold gibt 's überhaupt nicht mehr und
seiner Kollegin zurückstanden . Er besitzt eine ausnahms¬
Kupfer hat inzwischen den früheren Wert von Gold
weise schöne Baritonstimme mit großer Tragfähigkeit.
und Silber erreicht —, so stellen sie doch in ihrer Abstu¬
In Herrn Gelbart war ein Pianist als Begleiter ge¬ fung das Bild des Umsatzes dar , den sich der Geschäfts¬
wonnen , der des höchsten Lobes würdig ist. An den mann von diesen drei Sonntagen verspricht.
prachtvollen , ausgeglichenen , von tiefem Verständnis
— Der 6. Dezember als Nikolaustag wurde zum
zeugenden Chorleistungen zu kritisieren wäre ungerecht: Gedächtnis an den im 3. Jahrhundert geborenen Heiligen
wurde doch in jeder Hinsicht das Erwartete weit über¬ Nikolaus eingesetzt und genießt seit ältesten Zeiten eine
troffen . Der Chor ist in musterhaft guter Zucht und
öffentliche Verehrung . Seit all dieser Zeit ist er auch
befindet sich vollständig in den Händen seines Führers.
bereits ein besonderer Festtag der Kinder , die an diesem
Er setzte mit dem schwungvollen Rheinliede „Sonniger
Tage in fast ganz Nordeuropa die Sitte bewahrt haben,
Lenz am Rhein " ein und das prächtige jugendliche durch Herausstellen von Tellern , Mützen oder Schuhen
Stimmaterial sang sich im Folgenden immer besser und
am Vorabend den nächtlichen Besuch des hl. Nikolaus
besser ein und erreichte beim „Morgenlied " von Rietz abzuwarten , der ihnen im Vorbeigehen Aepfel, Nüsse,
seinen Höhepunkt . Hier strahlten die Tenöre eine solch Honigkuchen u. dergl . hineinwerfen soll. An anderen
sonnige Kraft aus , die jeden Zuhörer in Staunen ver¬ Orten läßt man den hl . Nikolaus in Begleitung seines
setzen mußte . Mit Schwung , präzis in den Einsätzen, Knechtes Ruprecht in eigener Person bei Tage erscheinen.
abgetönt in allen Schattierungen und in tadelloser Aus¬ Er prüft die Kinder eingehend hinsichtlich des in der
sprache erhob sich das „Morgenlied " wie ein monumentaler
Schule Gelernten und hat für die fleißigen einen ganzen
Bau aus feinstem Piano
zu einem schmetternden Sack voll Geschenke, die er freigebig verteilt , für die
Fortissimo ; im Schlußgesang zwischen Quartett und Chor faulen und unwissenden aber eine garstige Rutezu einem jubelnden Hymnus und löste einen mächtigen Diese alten , an - das anheimelnde Leben unserer Urväter
Beifallssturm aus . Einen nachhaltigen Eindruck hinter¬ zurückklingenden Sitten haben sich selbst in unserer schnelließ der Wengert 'sche Chor „Das Geisterschiff" . Dies
lebigen neuen Zeit noch an den meisten Orten erhalten.
war
ein wirklich künstlerisches Gemälde in echt Sie bringen in den ohnehin pösieumwobenen Weihnachts¬
wirkungs
voller Gestaltung .
Auch die weniger monat noch erheblich mehr heimlichen Zauber hinein , und
schwierigen Kompositionen , wie „Sonntag im Mai ", es ist deshalb durchaus zu begrüßen , daß man diese Ge„Unten im Tale ", „Am Rhein " u . s. w . wurden
bräuche auch fernerhin pflegt , auch wenn man sonst noch
glänzend und mit zu Herzen gehendem Ausdrucke ge¬ so nüchtern und prosaisch denkt. Denn was wäre das
bracht . Den humoristisch veranlagten Naturen wartete
Kindesleben ohne den Hauch von Pösie und Märchen¬
man mit reizenden Sachen auf , die ebenfalls solch zauber , die ihm in der Jugend die spätere Misere des
stürmischen Beifall fanden , daß sie wiederholt werden Alltags vergolden und verklären halfen?
mußten . Alles in allem , es war ein genußreicher, un¬
— Die Weihnachtsschaufenster locken jung und alt
vergeßlicher Abend für Jedermann . Dem Gesangverein
durch ihre Auslagen jetzt wieder zum Beschauen ein. Es
„Konkordia " aber ist zu seinem Erfolge zu gratulieren;
ist Jahr für Jahr ziemlich das gleiche Bild und doch
möge er im innigen Bunde mit seinem Leiter , Herrn
reizt es immer wieder , einesteils durch den dreiviertel
Niedermayer , so weiterblühen und immer eine Pflege¬ des Jahres entbehrten Anblick und dann durch die vor¬
stätte deutscher Volkskunst bleiben.
weihnachtlichen Gefühle , die es im Beschauer erweckt.
* Das Herbstkonzert des Arbeiter-Gesangvereins Und der einzige Wermutstropfen ist, wie nun schon seit
„Vorwärts " wurde am vergangenen Sonntag den einer Reihe von Jahren , lediglich der, daß die meisten
28. November im „Nassauer Hof " abgehalten . Lange dieser Herrlichkeiten nur von sehr Begüterten zu er¬
vor Beginn war der Saal bis zum letzten Platz besetzt, schwingen sind und daß die Mehrzahl der Käufer sich
ein Beweis , daß die vorjährigen Leistungen noch in damit begnügen muß , ein noch so einfaches Geschenk
guter Erinnerung sind. Die Gäste hatten sich auch dies¬ zu . kaufen— Der Witterungsumschlag. Nach fast zehnwöchiger
mal - nicht getäuscht, denn der starke Beifall , welcher
impulsiv nach dem ersten Chor ( „In den Alpen " von Pause ist, wie aus Freiburg gemeldet wird , der erste
Hegar ") einsetzte, war auffallend . „Der Trommler von Regen niedergegangen , nachdem sich bereits seit Anfang
Schottland " kam exakt und temperamentvoll zum Vor¬ dieser Woche ein Witterungsumschlag vorbereitet hatte.
Die Temperatur , die zeitweise bis 14 unter Null gesunken
trag . „Ein Zurück lernte ich nicht ", sprach der Schotte;
auch die Sänger haben sich diesen Grundsatz zu eigen war , betrug heute 6 über Null . Das lauge Ausbleiben
gemacht. Der Hegarsche Ehor „Die beiden Särge " fand der Niederschläge hat nicht nur in den Feldern großen
dankbare Zuhörer , er hatte es auch verdient . Bei diesen Schaden angerichtet , sondern auch sonst in wirtschaftlicher
Hinsicht außerordentlich große Schwierigkeiten hervor¬
Chören sind Technik und Zeit gute Verbündete . „Schäfers
Sonntngslied " von Kreutzer : Diese Lieder hört man
gerufen . Die Kohlenversorgung ist infolge des außer¬
immer gerne, zumal wenn der Dirigent , wie in diesem ordentlich tiefen Wasserstandes vollständig ins Srocken
Falle , die Feiertagsstimmung
so recht zum Ausdruck geraten , so daß die Kraftwerke für die nicht ausreichende
bringt . „Scherzen im Grünen " von Geyr : „Hier konnte Wasserkraft keinen Ersatz haben . Neben der Textilindustrie
der zweite Baß das Küssen nicht abwarten . Uhtmanns
hat darunter auch besonders die Schwarzwälder Uhren¬
„Tord Foleson " war zu schnell, wenn das Publikum
industrie zu leiden . Die Zeitungen können teilweise nur
sich eine Meinung erlauben darf , oder ist nur die Auf¬ nur mit Unterbrechung und in beschränktem Umfange
erscheinen. In den Betrieben wird vielfach mit verkürzter
fassung des Dirigenten richtig ? Fräulein E . Bauer
Sinnes , des Augenlichtes beraubt . Das Programm wird
vollständig ohne Aenderung nochmals gegeben ; auch die
Solisten Frau Else Liebhold , Herr Ostheimer , Herr Gelbart
und Herr Direktor Niedermayer haben sich in uneigen¬
nütziger Weise zur Verfügung gestellt.

A

Arbeitszeit gearbeitet. Eine Besserung ist . nur dann zu
erwarten, wenn das Regenwetter jetzt ausgiebig anhält,
damit die Schwarzwaldgewässef und damit der Rhein
wieder ihren normalen Stand erreichen.
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
2. Sonntag im Advent, den 5. Dezember 1920.
Sonntag : 7>/z Uhr Frühmesse. 8Y2 Uhr Kindergottesdienst
mit Predigt , lo Uhr Hochamt mit Predigt . IV- Uhr Fest-An¬
dacht der marian . Jungsrauenkongregation mit Predigt zur
Feier des Titularfestes — Kollekte für den Kirchenbau.
Wochentags : a) 63/4Uhr 1. hl.Messe, t>)7-/z Uhr2 . hl. Messe.
Montag : a) gest. hl. Messe f. Nikol. Maier . Ehest. Coll.
geb. Brum u. Eltern nach Meinung ; b) gest. Amt mit Segen
z. E. des hl. Nikol f. d. Pfarrkinder u. nach Meinung.
Dienstag : a) gest hl. Messe s. Jos . Hescher u- Ehest.
A. M . geb. Fay ; b) gest. Rorateamt mit Segen s. A. M . Fay
led., Elt. u. A.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe für Jos . Schneider u. Elt.

z. E. der hl. Fam ; d) gest. Amt mit Segen z. E. der allersel.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Jungst , f. Joh . Brum Ehest, u- A.
2. Advent , den 6. Dezember 1920.
Donnerstag : a) gest. hl. Messe f. Eustach Kinkel, Ehest.
10 Uhr Hauptgottesdienst. ( Römer 14 10- 12: Persönliche
Kath. Frida und Kinder ; d) gest. Jahramt s. Eva Martina
Verantwortlichkeit vor Gott).
Kinkel led.
Evangel. Pfarramt.
fällt aus.
Kindergottesdienst
Der
Freitag : a) gest. hl. Messe z. E. der immerwährd. Hilfe
f. d. Bruder Jak . u. Georg Hochstadt; b) gest. Jahramt für Nachrichten : Dienstag , den 7. Dezember abends 8 Uhr
Uebungsstunde des Kirchenchors.
Anna Maria Klohmann, Sohn Andreas u. Fam.
Sonnabend , den 11. Dezember abends 8 Uhr Versamm¬
Samstag : a) gest. hl. Messe für Stefan Christian Fay u.
im Gast¬
lung des Ev . Männer - u. Jünglingsvereins
Ang. (Schwesternkapelle): b) gest. Jahramt f. Lorenz Baldes u.
haus zum Taunus.
Bruder Jak Anton.
findet
Die Versammlung der Evangl . Frauenhülfe
Beichtgelegenheit : Samstag Nachmittag 4. Sonntag
voraussichtlich am Montag den 13. Dezember abends 8 Uhr
früh 6V- Uhr.
in der Kleinkinderschule statt. Näheres wird noch bekannt
: 4 Uhr Bibelstunde (1. Kor. 3 u. 4)
Vereinsnachrichten
gegeben.
u. Nikolausfeier.
Die nächste Zusammenkunft der Evgl . Jugendgruppe
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion des Mütter¬
mit Monatsversammlung ist am Freitag den 17. Dezember.
vereins u. Weihnachtskommunion aller Frauen.
hält am Sonntag , den 12. Dez.
Die Kleinkinderschule
Altkatholische Gemeinde.
nachm. 4 Uhr im Saale des Löwen eine Weihnachtsfeier ab.
Sonntag , den 3. Dezember, vorm. 11 Uhr in der evangl.
Der Eintritt kostet 1 M. Der Erlös ist für die Kleinkinderschule
Pfarrer Mazura.
Kirche Hochamt mit Predigt .
Kath . Pfarramt.
bestimmt.

Sportverein

07.

u.
, Ortsgruppe Sossenheim.
Hinterbliebenen

Abfahrt der Spieler nach Schier¬
.Kriegsgefangener
Reichsvereinigung ehemal
stein IO™ ab Höchst.
Ortsgruppe Sossenheim.
Der Spielausschuß.
Morgen Sonntag den 5. Dezember , nachm . 3 Uhr,
findet im Saalbau „Zum Löwen “ eine

Reichsbund der Kriegsbeschädigten

Turnverein.

Zu der morgen nachmittag von 3 Uhr ab im
Saale „Zum Nassauer Hof“ stattfindenden

Die Gesangstunde findet morgen
Nachmittag um 3 Uhr statt.
Der Vorstand.
verbunden mit

Badfahrerverein

1895.

. 3 Uhr
Sonntag den5. Dez, nachm

Tanzbelustipng
wird freundlichst eingeladen.
Der Reinerlös wird zum Besten
verwandt.
hinterbliebenen

Zahrervrrsammlung.

statt. Wir laden hierzu freundlichst ein.
Die Musik stellt die Freiw . Feuerwehrkapelle.
NB. Die Mitglieder werden gebeten, an diesem Tage
ihre Mitgliedskartemitzubringen.

der Kriegs¬

.Es Pflicht, daß jedes Mitglied er¬
Der Vorstand.
scheint.

eJ

hat

j j

von Damen- u. Herrenhüten

Herrenschnürstiefel, 217.25, 195.—, 175.—, 150.—
Damenschnürstiefel, 177.50, 173.75, 165.—, 116.25
Danienhalbschuhe, elegante, solide Ausführung 109.50
Damenschnürschuhe, weiß, solange Vorrat 60.—
Mädchenschnürstiefel, weiß, 27—34, solange Vor. 50.—
Kinderschnürstiefel, weiß, 18—26, solange Vorrat 30.—
Kräftige Rindleder -Strapezierstiefel , 27—30 94.—
31—35 = 105.—, 36—39 = 148.50
Tuch-Pantoffel »mit Ledersohlenu. Fleck,Filzsutter
23-29 = 13.—, 30-35 = 14.25, 36-42= 17.50, 40-46 = 19.25
Turnschuhe mit Gummisohlen, Gummischuhe,
Gummisohlen, für Kinder9.—, Damen 10.—, Herren 11.—
Gummiabsätze, je nach Größe A 2.— bis A 6 .25
Filzeinlegesohlen A 1 .75, Filzaufnähsohlen A 4 .50
, 3,50
Guter Schuhputz, Halbpfunddose
Prima Maceo - Schnürriemen, 100 cm lang, 1.50
Schuhwarcnhaus

HOLZMANN

«CAD

auf moderne

kleidsame

nach neuesten

Formen

Modellen.

Else Gockenbach
^

«

sal
Taunus 4543

Burgfriedenstr . 6

Rödelheim

\
-Rrbeilen
haar

- u. Aufforderung!
Spar
Diejenigen Personen, welche
-Uerein
Darlebnskassen
während des Krieges aus den Be¬

Scsscnbcimcr

Zöpfe, Uhrketten und alle in
Fach einschlagendenArbeiten
dieses
Hauptstraße 66.
ständen des Krieger- und Militär¬
dauerhaft und zu den billigsten
werden
Wir können jetzt wieder alle vereins Gegenstände, wie Trom¬ Preisen von mir selbst ausgesührt.
ent¬
usw.
Pfeifen , Adler

meln.
zogen haben, werden ersucht, die¬
, Fris eur,
Futtermittel sowie selben bis spätestens 10. Dezember Kasp.Mmrsch
1. Stock.
50,
Kronbergerstraße
d. I . an Herrn Jakob Klees (im
Kunstdünger
Löwen) Hauptstraße abzuliefern
hiermit jedermann,
meiner Frau Frieda
liefern. Bestellungen nimmt der bezw. sich mit dem Vorstand in
Verbindung zu setzen, andernfalls Hofmann » geb. Klös, weder etwas
Vereinsrechner Fay entgegen.
Am Montag , vormittags von 8V2—11 Vs Uhr,
erfolgt gerichtliche Einziehung zu leihen noch zu borgen, da ich für
nichts hafte, weil sie die Familie bös¬
Kartoffeln , 1 Pfd. 38 -Z, wöchentliche Ausgabe, 1 Person erhält 10 Pfd.
willig verlassen hat.
Die Kartoffelkarten sind vorzulegen.
Zu Weihnachten der Gegenstände.
Kriegerverein Sossenheim. Leonhard Hofmann , Sossenheim
und Mittwoch , je von 8— 12 Uhr,
Am Dienstag
empfehle:
Kronbergerstratze 48.
Holz , 1 Zentner 16 A. Für die bedürftigen Kriegshinterbliebenen
Höchst a. M ., Königsteiner Straße 15.

Sorten

Warenverkauf im Rathaus.

Knaben-Schulrarrzen, Jucker und Mehl
Hab ich nicht,
Mädchen-Büchertaschen,
alle anderen Backartikel:
Bücherriemen,
Rosinen , Mandeln,
Brieftaschen,
Die Lebensmittel-Kommission : Brum . Bürgermeister
Hirschhornsalz,
Aktenmappen,
beichsbund der Kriegs«
Gummi-Hosenträger Backpulver , Anis
beschädigten u.Hinterbliebenen
frisch eingetrofsen.
Sossenheim.
Uhrenarmbänder,
Ortsgruppe Sossenheim.
Drogerie Grüner.
Montag den 6. Dez., abends Wegen des morgigen WohltatigkeitsWaschseile,
Uhr, im Vereinslokal
festes findet vormittags 11 Uhr im
Fensterleder,
Trockenes
Vereinslokale eine dringende
Versammlung
Ohrenschützer.
Mitgliederversammlung

und Schwerbeschädigten beträgt der Preis 8 A.
Das Holz wird nur an die Besteller abgegeben und zwar am Dienstag
an die Buchstaben A—K und am Mittwoch an L—Z.
Wegen der starken Nachfrage kann jede Familie nur bis 5 Ztr. erhalten.
Sossenheim , den 5. Dezember 1920.

$cbaft
6ememdebauern
8

Brennholz.

mit wichtiger Tagesordnung.
Die Pächter der Frankfurter statt. Zahlreicher Besuch ist unbedingt Wilhelm Hühnlein,
kurz geschnitten,
Der Vorstand.
Aecker werden besonders gebeten notwendig.
Sattlermeister.
gespalten,kein Abfallholz,
ofenfertig
vollzählig zu erscheinen, zwecks Schöne, selbstgeschlagene
Unterschreibung des neuen Pacht¬
st Zentner 17.50 Mk .,
Für die Feiertage
vertrages.
sowie
empfehle der werten Einwohner¬
Der Vorsttnd.
schaft, Gesellschaften und Vereinenj Baumpfähle
Selbstangefertigte
stets zu haben bei
zu billigen Preisen zu verkaufen.Nikolause ,Lebkuchen,

ßbristbänme

Poppen

sind zu haben bei

Witwe Brum , Kirchstraße 22.

M . Weigand,

l Paar MilitärschuheHuhn

Altkönigstraße 5.

entlaufen.

No. 26, fast ueu, zu verkaufen.
Gegen Belohnung abzügeben
Oberhainstrotze 2.
Altkönigstraße 12, 1., links.

Schokolade , Gebäck
und Konfekt
in bester Ware zu billigen Preisen.

Elise Flach , Airchstr.

Johann Klohmann,

Paar Damenstiefel, fast
neu, Nr. 41 (Langschäften),
1 Laubsäge mit Zubehör und 1
Christbaumgärtchen, alles gut
erhalten, billig zu verkaufen.
Frankfurterstraße 42, 1. Stock.
/Lin

Acker und Wiese
zu verkaufen. Zu erfragen bei
Ludwig Brum , Kirchstr. 22.

Lin Puppenwagen,
Kegelspiel und anderes Spielzeug

zu verkaufen. Riedstraße 6.
Neuer blauer

Herren
zu

verk

'Anzug

aufen._

Guterhaltener

Kirchstraße3.

Anzug

für Burschen von 14—16 Jahren zu
verkaufen eventl. gegen einen Mantel
umzutauschen. Oberhainstraße 33. 1-

Holzhandlung, Mühlstraße 7.

’Ä
verloren ÜÄ
'Drahtliettstelle
Kinder
woch von Kreuzstraße bis Hauptstraßemit Matratze

zu verkaufen.

Abzugeben gegen gute Belohnung im

^
j

SossenbeimerZeitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

MittwochS
und SamStagS . Abonnementspreis
monatlich 2.— Ml . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstrahe 126, abgeholt .

Seckrekuter
^
Ja *J

<*s *j H

»

Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.
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— Cassel , 6. Dez. Die 18 000 Lokomotive auf den
— Zurückweisung unfrankierter Sendungen durch
die Post . Ungenügend oder nicht frankierte Postsendungen Henschelschen Werken, eine Güterzugs -Einheitslokomotive,

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Der Gemeinde ist eine Menge Ia amerikanischer
Speck zugeteilt worden.
Diejenigen Familien , welche Speck wünschen , wollen
dies am Donnerstag
Vormittag
unter Angabe der
Menge bei den Geschäftsstellen melden.
Vorgesehen sind für 1 Person 250 gr . Das Pfund
kostet 12.20 JL
Sossenheim , den 8. Dezember 1920.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
In den nächsten 3 Monaten , ab 13. d. Mts ., wird
das Krankenbrot durch die Bäckermeister Brum und
Feisel gebacken.
Sossenheim
, den 8. Dezember 1920.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung
Die Gemeindesteuerzettel wurden den Zahlungs¬
pflichtigen Ende voriger Woche zugestellt . Die drei ersten
Quartale waren bereits am 15. November fällig . Wir
fordern daher auf , die fälligen Steuern bis zum 16.
Dezember ds . Js . zu zahlen . Die Hundesteuer ist für
das ganze Jahr zu entrichten.
Das Quartiergeld für die Besatzungstruppen wird
ausgezahlt . Ebenso sind die der Gemeinde gelieferten
Kartoffeln zur Zahlung angewiesen.
Sossenheim , den 7. Dezember 1920,
Die Gemeindekasse.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim

Anzeigen werden MS Mittwoch - und SamStagVormittag (grötzere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzcilr oder deren Raum
40 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

, 8. Dez.

werden bis auf weiteres nicht mehr befördert . Die An¬
nahme solcher Sendungen , ganz gleich von wem sie aus¬
gehen, wird in Zukunft verweigert werden . Dies trifft
auch aus die Briefe der Reichs-, Staats - und Kommunal¬
behörden zu, da auch diese nach Abschaffung der Pprtofreiheit der Behörden stets volle Frankierung tragen sollen.

wurde gestern zum erstenmal eingeheizt und nach dem
Verschiebebahnhof zur Abnahme gebracht.

— Worms , 7. Dez. Der 23 Jahre alte Rangierer

Johann Maier von der Wormser Hafenbahn erwürgte
seine 27jährige Ehefrau und stellte sich dann der Polizei.
Bei der Vernehmung erklärte er, er sei, im Bette liegend,
— Bessere Versorgung mit Kaffee ? Wie zuver¬ mit seiner Fran in einen Wortwechsel geraten und habe
sie an der Kehle gefaßt . Darüber sei er eingeschlafen.
lässig verlautet , ist der Kaffee-Einfuhrverein in Hamburg,
Beim Erwachen habe er zu seinem Schrecken festgestellt,
im Einverständnis
mit dem Reichsfinanzministerium,
nunmehr angewiesen worden , Anträge auf Einfuhr von daß seine Frau tot sei.
— Ebern, 8. Dez. Einen gräßlichen Tod fand Me.
Kaffee ohne Bindung an ein bestimmtes Kontigent zu
Dienstmagd
Prüll des Bauern Nembach im nahegelege¬
bewilligen . Zur Einfuhr soll jedoch nur gewöhnliche
Verbrauchsware zugelassen werden . Damit dürfte wesent¬ nen Losbergsgereuth . Durch den starken Rauch , der sich
bei einem in ihrer Kammer entstandenen Brand ent¬
liche Besserung der Versorgung mit Kaffee und Senkung
wickelte
, mußte sie ersticken.
der Preise erreicht werden.
— Iw eibrücken, 6. Dez. ( Eine Kindermörderin
). Vor
— Der Kampf des Tieres gegen den Winter. dem Schwurgericht in Zweibrücken stand die Fabrikar¬
Fast möchte der unter den Unbilden der Winterjahres¬
beiters -Ehefrau Barbara Wolf aus Mutterstadt unter
zeit besonders unter den heutigen Verhältnissen leidende dem Verdacht , ihr neugeborenes Kind , das 15. ihrer Ehe,
Mensch das Tier beneiden, für welches so freundlich im Mai d. I . kurz nach der Geburt durch Unterlassung
gesorgt ist, wenn es ja auch freilich oft genug die Kälte jedweder Fürsorgehandlung getötet zu haben . Die Ge¬
spüren muß . Schon die Sorge um einen schönen warmen
schworenen bejahten die Frage nach fahrlässiger Tötung,
Winterpelz ist dem Tiere genommen . Wächst doch viel¬ worauf die Angeklagte zu 1% Jahren Gefängnis ver¬
fach ganz von selbst gegen Anfang der kühleren Jahres¬
urteilt wurde.
zeit ein dichteres Haarkleid um den Körper , das dann
— Weickartshain , 6. Dez. (Von seinem Hund ge¬
erst im Frühjahr wieder gegen leichtere Gewandung ausrettet .) Ein löjähriger Bursche wurde gegen Mitternacht
getauscht wird . Wer es doch auch so gut hätte ! Viele auf dem Wege hierher von einem Strolch überfallen,
Tiere scheinen zu weiser Borsorge angeleitet worden zu der mit einem Dolche auf ihn losging . Er hatte ihm
sein ; sie tragen emsig Vorräte ein. die für den langen,
schon einige Verletzungen beigebracht , als der Hund des
unfreundlichen und aussichtslosen Winter als willkommener
Ueberfallenen dem Räuber an die Kehle sprang . Der
Schmaus dienen sollen. Nicht nur der sprichwörtlich Strolch ergriff darauf die Flucht und entkam.
gewordene Hamster trägt ein, auch die Biene sammelt
— Diez , 7. Dez. Einen Beitrag zu dem in Deutsch¬
ihren Honig , wenn die Blüten ihre Pracht entfalten und
land herrschenden großen Kinderelend brachte die Unter¬
der Mensch noch gar nicht wieder an den Winter denken
suchung sämtlicher Kinder der hiesigen Volksschulen durch
mag . Und die warme Zeit deckt dem Tier auch den den Schularzt . Es wurden insgesamt 67 Kinder fest¬
Tisch so reichlich, daß es geradezu ein gewissenloser Ver¬ gestellt die an Rachitis , Skrofulöse und infolge schwerer
schwender sein müßte , wenn es nichts auf Vorrat legen Unterernährung erkrankt sind. Der Magistrat beschloß,
wollte . Dann gibt es wieder Tiere, welche, als weise der nächsten Stadtverordneten -Versammlung eine Vorlage
Philosophen , im Winter ihre Bedürfnisse ein wenig einzubringen , um diesen Armen zu helfen.
niedriger stellen und sich mit dem zufrieden geben, was
— Berlin , 6. Dez. (Ein Scheusal!) Der in Span¬
zu erreichen ist. So nascht das Renntier im Sommer
wohl gern von den zarten Gräsern und Kräutern , die dau wohnhafte 60 Jahre alte Kutscher Rudolf Schulze
wurde gestern von der Berliner Kriminalpolizei unter
selbst das Nordland selbst hervorbringt ; aber im Winter
ist das genügsame Tier auch mit den kümmerlichen dem Verdacht , eine große Anzahl Männer , Frauen und
Kinder ermordet und Blutschande an seiner Tochter ver¬
Flechten zufrieden , welche es noch dazu mühsam unter
dem harten Schnee , hervorsuchen muß .
Und wieder übt zu haben , in Haft genommen . Die ihm zur Last
gelegten Verbrechen datieren bis 1898 zurück. Unter der
andere geben den Kampf mit der unwirtlichen Jahres¬
Wucht
der Beweise legte der Verhaftete ein umfassendes
zeit förmlich auf ; das ist freilich das bequemste. Sie
Geständnis
ab.
ziehen sich zu einem Winterschlaf im Warmen zurück
und warten , bis die Frühjahrssonne sie zu neuem Leben
weckt.

— Eine begrüßenswerte Tat ist der Beschluß des
Gesangvereins „Konkordia ", sein am Sonntag , den
28 . November , in so prachtvoller Weise gezeigtes Können
nochmals auf einem Wohltätigkeitskonzert am kommenden
Samstage darzubieten . Doppelt anerkennenswert , weil es
sich der Verein hierbei zur Aufgabe macht, für die Ärmsten
der Armen , die uns der unselige Weltkrieg hinterlassen
hat , für die Kriegsblinden unseres Ortes , zu sorgen und
ihnen eine Weihnachtsfreude zu bereiten . Wir alle
anderen , die wir in den Freuden und Sorgen des All¬
tags die Beschwerden und Gefährnisse , die das große
grausame Miterleben des Krieges für uns brachte, schon
— Kein Frostschaden. Aus dem Ländchen berichtet
vielfach überwunden und vergessen, wir können es gar- man , daß im Gegensatz zu Nachrichten aus anderen
nicht ermessen, wie es unseren armen Mitmenschen , die Gegenden von einem Erfrieren des frisch aufgegangenen
im Kriege das kostbarste Gut , das Augenlicht verloren Roggens keine Rede sein kann. Auch scheint der Weizen
haben , zu Mute ist. Wie mögen diese Kriegsopfer , die keinen Schaden genommen zu haben . Ein großer Teil
sonst körperlich gesund sind, sich heute so unglücklich, so desselben ist überhaupt noch nicht aufgegangen , und
hilflos fühlen . Welch seelische Schmerzen muß das Herz der Regen am Mittwoch war deshalb außerordentlich
des blinden Vaters tagtäglich durchwühlen , weil es ihm erquickend.
auf immer versagt ist und bleibt seine Lieben noch ein¬
— Eine Ansichtskarte 19 Jahre unterwegs . Vor
mal zu schauen, das Wachsen und Gedeihen seiner Kinder
einigen
Tagen langte in Bad Reichenhall eine Ansichts¬
mit eignen Augen zu sehen und zu bewachen. Können
karte
an
, die nach 19 Jahren ihren Bestimmungsort
wir , die wir noch im Besitze der Sehkraft sind, uns auch
erreichte. Sie war im Mai 1901 in Salzburg aufgegeben
nur im geringsten in die Seele dieser bedauernswerten
Mitmenschen hineindenken ? Und zu allen diesen un¬ worden . Die Fahrzeit zwischen den beideu Orten be¬
trägt 2 Stunden.
glaublichen seligen Leiden kommt auch noch die leibliche
Sorge und Not . Wer wollte , wer könnte es da übers
— Ein Katzenhändler in der Markthalle . Aus
Herz bringen , zurückzustehen, wenn der Gesangverein
der Kölner Markthalle tönten erschütternde „Miez , Miez "„Konkordia " am Samstage zur Wohltätigkeit für unsere Rufe , die aus einem Verkaufsstande kamen, wo ein
kriegsblinden Mitbürger ruft ? Wäre es da zu denken, Mann einen schwunghaften Handel mit Katzen eröffnet
daß auch nur ein Sosfenheimer Einwohner oder Ein¬ hatte . Er wurde später mit seinen drei übriggebliebenen
wohnerin sich an dem guten Werke ausschließen könnte. Miezen vom Verkaufe durch die Polizei ausgeschlossen.
Zumal uns allen neben der bequemen Art einigen wirklich Warscheinlich war man mißtrauisch gegen die Herkunft
Bedürftigen eine Gabe zukommen zu lassen, auch Gelegen¬ der armen Katzen. Der Verkäufer saß unter den —
heit geboten wird , einen Genuß auf dem Gebiete deutscher Lebensmittelhändlern!
Sangeskunst mitzuerleben . Neben dem Gesangverein
„Konkordia " hat sich auch deren Leiter , Herr Niedermayer,
sowie alle bei deren Konzert mitwirkenden Künstler in
uneigennütziger Weise zur Verfügung gestellt. Darum
— Caub, 6. Dez. Auf der Fahrt nach Bingen glitt
ihr Mitbürger und besonders ihr ehemalige Kameraden,
laßt Euch durch diese Menschenfreunde nicht beschämen, der Steuermann Ludwig Kirrdorf an Bord feines Schiffes
aus und stürzte nahe bei Niederhainbach in den Rhein.
beteiligt Euch an dem edlen Werk der Barmherzigkeit
Da keine Hilfe möglich war , versank er in den Wellen.
und sorgt so dafür , daß unseren blinden Kriegsopfern
eine schöne Weihnachtsgabe überreicht werden kann.
— Vom Westerwald, 6. Dez. (Das Strohdach
— Unterschreibung von Frankfurter Pachtver¬ kommt wieder zu Ehren ). Altmeister des Dachdecker¬
trägen. Die Nachtragsverträge über eine weitere Pacht¬ handwerks haben bei einem Neubau in Erbach als Be¬
zeit von 6 Jahren stnd von der Stadtkämmerei Frank¬ dachungsmaterial das Stroh wieder zur Verwendung
furt ausgefertigt . Diejenigen Pächter , die in der letzten gebracht. Das Strohdach in seiner sauberen , dabei durch¬
Bauernversammlung diese Verträge nicht unterschrieben
aus dauerhaften Äusführnng
verleiht dem Bau ein
haben , wollen die Unterschrift sofort im Zimmer 9 des überaus einheimelndes Gepräge und fügt sich dem LandRathauses, wo die Verträge offen liegen, nachholen.
schaftsbilde in reizvoller Weise ein.

Aus Nah und Fern.

Aus dem Gerichtsfaal.

(Höchster Schöffengericht.)
— Jugend von heute ! Der 15 Jahre alte Schlosser¬
lehrling R . E . aus Sossenheim
hat in dem Kaufhaus
der Farbwerke mehrere Wochen lang eine ganze Anzahl
Taschendiebstähle ausgeführt . Man nimmt an , daß der
Junge mindestens etliche 20 derartige Diebstähle ver¬
übt und hierbei , nach seinen eignen Geständnissen , mehr
als 2500 JL erbeutet hat , ehe er durch einen Polizei¬
beamten entlarvt und festgenommen wurde . Das Gericht
ließ den Burschen , obwohl dieser schon mehrfach vorbe¬
straft war , wegen seiner Jugend wieder laufen . Er be¬
nutzte die wicdergewonnene Freiheit und führte im Frank¬
furter Bahnhof gleich einen neuen Taschendiebstahl aus.
Nun hielt man ihn fest und leitete seine Unterbringung
in die Fürsorgeerziehung ein. Für die zahlreichen Eigen¬
tumsvergehen erhiehlt E . aber vorerst eine Gefängnis¬
strafe von 4 Monaten und 3 Wochen.

— Geteilte Freude ist doppelte Freude.

Die

Nachbarseheleute A. T . und Gg . H. aus Sossenheim
hatten sich nach allen Regeln der Kunst gegenseitig die
Jacke versohlt . Nach der Schlacht im ersten Schmerz¬
gefühl lief man beiderseitig zur Polizei und diese über¬
gab die Sache dem Gericht zur Erledigung . Da nach
der Beweisaufnahme anzunehmen ist, daß bei der Keilerei
jeder seinen gebührenden Teil abbekommkn hat und ein
Schaden somit nicht entstanden ist, erkannte das Gericht
in salomonischer Weisheit auf Freisprechung . Nur die
eine Frau , deren Mundwerk aus der Rolle geraten war,
muß wegen Bedrohung 20 JL Strafe zahlen.
Der Landwirt K. Sch. aus Sosseuheim , der vor
einiger Zeit in unserem Lokalblatt wegen Kartoffelge¬
schichten eine beleidigende „Danksagung " an den Gemeinde¬
vertreter L. veröffentlicht hatte und deshalb vom Höchster
Schöffengericht zu 6 Tagen Gefängnis verurteilt war,
stand in dieser Angelegenheit noch einmal vor der
Wiesbadener Strafkammer , welche als Berufungsinstanz
mit Rücksicht auf die bisherige Unbescholtenheit des An¬
geklagten auf 600 JL Geldstrafe und Urteilspublrkation
erkannte.

von Torf aus den Kreis-Torfwerken fort. Die Leuchtkraft
des Gases ist ebenso gut wie bei bester Kohle, nur muß
zur Verwendung kommende Torf ganz trocken sein.
der
— Eine Kuh braucht im Jahre so viel Futter wie
Jahre
im
liefert
Ziegen
5—6 Ziegen. Diese Anzahl
— Das schlechte Gewissen. Der Leiter der Königs¬
etwa 3000 Liter Milch, eine Kuh durchschnittlich nur berger Erfassuungsabteilung hat sich am Dienstag im
2000 Liter. Die Nutzanwendung ergibt sich von selbst. Polizeigefängnis erhängt, nachdem er am Samstag unter
— Gas aus Torf. Trockener Torf enthält so viel dem Verdacht strafbarer Handlungen verhaftet worden
Leutgas wie gute Kohlen. Am städtischen Gaswerk zu war . Die Untersuchung schwebt noch.
— Die Leiche im Keller. Unter Mordverdacht ist
Celle in Hanover hat man jetzt die Versuche mit Torf
Bergmann August Zwytzki in Hüls verhaftet worden.
der
Gasaus¬
die
für
in einem neuen, verbesserten Verfahren
beutung beendet. Das Verfahren hat sich glänzend be¬ In seinem Keller fand man vergraben die Leiche seiner
währt . Die Ausbeute beträgt 25 bis 30 v. H., also Frau , mit der Zwytzki in wilder Ehe gelebt hatte und
genau so viel wie bei guter Kohle. Der Koksgewinn die seit Anfang Juli 1918 spurlos verschwunden war.
betrug 33Va bis 34 v. H. Nur die Teerausbeute ist Zwytzki hat eingestanden, die Frau erschlagen und im
geringer als bei Kohle. Das Werk setzt die Entgasung Keller vergraben zu haben.

Verschiedenes.
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i Rclcbsbund der Wegs,
u.fiintcrblicbenen
beschädigten
Ortsgruppe Sossenheim. Freie

“.
„Konkordia
Gesangverein

Mitgliederversammlung.

abends 71/8 Uhr , im Saale „Zum Löwen“

71/* Uhr Vorstandssitzung.
Der Vorstand.

„Konkordia

Vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen erwartet
Der Vorstand.

Der Erlös kommt als Weihnachts - Geschenk
den Kriegsblinden unserer Gemeinde zu gute.

2. Sopransolo

Litterscheid

: „Arie der Agathe a. d. Op. „Freischütz“ . Weber
(Frau Else Liebhold .)

.
.
3. Chor : a) „Sonntag im MaiaKrasinsky
Neumann
.
b) „Unten im Tale“
4. Baritonsolo : „Prolog a. d. Oper „Bajazzo“ . . . Leoncavallo
(Herr Heinrich Ostheimer .)

Wengert

5. Chor : „Das Geisterschiff“ .
— 10 Minuten Pause . —

Rietz

6. Chor : „Morgenlied“ .

7. Lieder für Sopran:
a) „Widmung“ .
b) „Aufträge“ .
c) „Ständchen“ .
d) „Der Schmied“ .

Schumann
Schubert
Brahms
Brahms

(Frau Else Liebhold .)

8 Chor : a) „Die Seerose “

Wengert

.

Kern
Löwe

b) „Fährmannslied“ .
9. Baritonsolo : „Tom der Reimer“ (Ballade) .
Ostheimer .)

(Herr Heinrich

Humperdink
Feldmann

10. Chor : a) „Am Rhein“ .
b) „ Junge Liebe“ .

Rauchen verboten.
Saalöffnung 6V2 Uhr .
Eintrittspreis Mk. 2.—, doch sind der
Mildtätigkeit keine Schranken gesetzt.
Der Erlös wird während der Veranstaltung an die Blinden ausgehändigt.

. —- ——- i =

—

L

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

Sportabteilung
des Turnvereins.

Eröffnungsmarsch.
Ansprache.
Herr Karl Hofmann
.
Kallauer Couplet
. Herr Wilhem Gaudlitz
.
.
Lustige Vierzeiter
„Blumenhagen mit dem Kinderwagen “ Karl Haarberg
Theaterstück

Spielerversammlung.
Wegen Wichtigkeit wünscht voll¬
zähliges Erscheinen
Der Spielausschutz.

(Jugendorganisation der
Zentrumspartei)
Abend

„Unschuldig“

Schauspiel in 3 Akten.
PERSONEN:
Graf Arnim Wedekind
Herr Karl Haarberg
„ Heinr. Strobel
Maximilian Rhodos, Staatsanwalt
„ Karl Hofmann
Bruno Kolzow, Förster
. Frl. Käthe Muth
Marie, seine Frau
Helene, beider Tochter
Frl. Juliane Schäfer
Herr Wilhelm Gaudlitz
Erich Walter, Baumeister .
Franziska Kleinke, Gesellschafterin, Frl. Anna Hammerstein
Herr Karl Mang
Emil Knudzow, Gefängniswärter
Herr Robert Spar
Fritz Horwitz, Diener des Grafen
Herr Josef Roth und Herr Karl Neunert
Zwei Gendarmen

Ketteler -Bund.
Freitag

8 Uhr

Diskussionsabend.
Der Vorstand.

Liebhaber“
Reichsvereinignng7. „Die geprellten
Herr Karl Haarberg, Karl Hofmann und Anton Neunert.
8. „August auf dem Schützenfest“
.Kriegsgefangener.
ehern
Herr Wilhelm Gaudlitz und Karl Hofmann
den 10. ds. Mts ., abends
Freitag
71/* Uhr im Gasthaus „Zum Löwen“

9. „Müllers Hans und Bäckers Liese“
Herr Karl Hofmann und Frl. Käthe Muth.
. Herr Karl Haarberg.
.
.
10. Fussball -Naucke .
Sennerin“
11 . „Reizende
Herr Karl Hofmann und Wilhelm Gaudlitz.
12. „Was meinen Sie wie wohl das tut“ Herr Karl Mang.
13. Lebende Bilder der Jugendmannschaft.
14. Schlussmarsch.

Versammlung
Der Vorstand.

Gesellschaft

„Frisch-Auf" 1902.
den 12. Dezenlber, abends
Freitag
7-/2 Uhr, findet im Gasthaus „Zum
Löwen “ unsere

Nachmittags 12 Uhr

IHonatsversammluitg Kindervorstellung.

statt. Es ist Pflicht , daß jedes Mit¬
glied erscheint.
Der Vorstand.

Eintritt 25 Pfg.

»flnkcrCitblspick»

Von 3—6 Uhr Tanzbelustigung.

Kriegerverein.

Zur Aufführung gelangt am Freitag den 10., Samstag
den 11. und Sonntag den 12. Dezember

„Wenn ein

) den
Weil

Weg

verliert“

oder

„Prinzessin Titania“
Russisches

laust spiel

Drama in 6 Akten.

zum

Aachen.

Eintritt für Mittag und Abend 1.50 JL

Wir bitten unsere Mitglieder das
des Ge¬
Wohltütigkeitskonzert
sangvereins „Konkordia “ am Sams¬
tag den 11. ds . Mts . (Zu Gunsten der
hiesigen Kriegsblinden ) durch zahl¬
reichen Besuch zu unterstützen.
Sonntag , den 12. Dez ., nachm.
4 Uhr im Vereinslokal (Im „Löwen “)

verein

. Jucker und Mehl

Mitglieder sowie auch Gäste werden
abend 8 Uhr zu einer
für Samstag

Zusammenkunft

Hab ich nicht,

alle anderen Backartikel:

Rosinen, Mandeln,
Hirschhornsalz,
Einflammiger GasherdBackpulver , Anis

in das Lokal „Zur alten Krone“
herzlich eingeladen.
Der Vorstand.

zu verkaufen.

Hauptstraße 128. 1.

Reinlicher Arbeiter sucht Schlaf¬

stelle. Näheres im Verlag ds. Bl.

frisch eingetrosfen.

Drogerie Grüner.

auf de » 7 . November
Die Karten , welche
haben Gültigkeit.

1

lauten,

Der Spielausschuss.

Der Vorstand.

Monalrverrsmmlung.

Um rege Beteiligung bittet
Der Vorstand.

,Dentist,
A.Büchele
-Atelier
Zahn
. 10,1.
Eschborn , Niederhöchstadterstr

empfehle:

Knaben -Schulranzen,
Mädchen -Büchertaschen,
Bücherriemen,
Brieftaschen,
Aktenmappen,
Gummi -Hosenträger
Uhrenarmbänder,
Waschseile,
Fensterleder,
Ohrenschützer.

ür seine Tausend verkrüppelten Pfleglinge(Arüppel- Wilhelm
kinder, Sieche, Idioten ) bittet herzlich um Weihnachts¬
0 . Braun , Superintendent
gaben
Arüppelheim Angerburg Ostpreußen.

Anfang 7 Uhr.

Saalöffnung 6 Uhr

In Weihnachten
Bürger

den 12. Dez ., abends 7 Uhr,
Hof ‘.‘ stattfindenden
Nassauer

PROGRAMM:

Donnerstag abend 81/» Uhr
Morgen
im Vereinslokal

Vortrags -Ordnung:

Einladung

.®
-Abend
Theater

Zk

Gesangstunde.

Chor - Leiter : Herr M. Niedermayer.

1. Chor : „Sonniger Lenz am Rhein“ .

“.

Donnerstag abend 7V2 Uhr

Morgen

(Fussballabteilung ).

zu dem am Sonntag
im Gasthaus „Zum

Gesangverein

. .
unter gütiger Mitwirkung von
(Koloratursopran ),
Frau Else Liebhold
(Bariton ),
Ostheimer
Herr Heinrich
Herr Eduhrd Gelbart , Komp . (Klavier).

Sossenheim

Turnerschaft

» den 9. Dezember,

Donnerstag
abends 8 Uhr

Kommenden Samstag, 11. ds. Mts.,

.

— Futzball . Am vergangenen Sonntag spielte die 1. Mann¬
in Zeilsheim gegen die gleiche des
dortigen F . C. Sossenheim spielt gie ersten, 10 Minuten nur
mit 9 Mann , kann aber das Spiel offen halten und in der 8.
Minute sogar in Führung gehen. Zeilhheim glicht aber sofort
aus . Nun kamen noch Spieler Sossenheims und Zeilsheim
wird vollständig eingeschlossen. Noch einmal kommt Zeilsseim
vor das Soffenheimer Tor , aber keine Partei kann einen Erfolg
erringen. Mit 1 : 1 werden die Seiten gewechselt. Nach der
Pause spielt Zeilsheim mit dem Wind im Rücken, fodatz jetzt
das Spiel offen wird. Noch zweimal ist Sossenheim erfolgreich
und verläßt mit 3 : 1 Toren als Sieger den Platz . Die Spieler
der Sportabteitung zeigten von Anfang an einen festen Sieges¬
willen und spielten trotz Ersatz überlegen. Die Iugendmannschast spielte in Unterliederbachund gewann dort 2 :0.
— Futzball . Am Samstag den ll . Dezember spielt die
Fußballabteilung Freie Turnerschaft Sossenheim gegen dieselbe
Rödelheims . Das Spiel findet auf dem Sportplatz Frankfurterstraße nachmittags 3l/2 Uhr statt.
schaft der Sportabteilung

Durch günstigen Einkauf bin ich in der Lage

künstliche

Zahn

. 8.00,
Mk

und garantiert gutem Sitz
Ausführung
in tadelloser
anzufertigen,
und nur gutem Friedensmaterial

Umarbeiten

schlecht sitzender Gebisse wenn möglich
in einem Tage.

, Kronen,
, Plomben
Zahnziehen
"(Sir
,Reparaturen
Brücken

Hühnlein,

Sattlermeister.

, pro
Zähne

Auf Wunsch erleichterte Zahlungsbedingungen.

L

Herrenhandschuh Hahn entlaufen.

Kleines , wachsames

Mün <1cli eil

Wege Rödelheim -Gasthaus „Löwen“
verloren . Abzugeben gegen Belohn. Gegen Belohnung abzugeben
Oberhainstratze2. billig zu verkaufen. Hauptstraße 48,1.
Fraukfurterstraße 14. 2 Stock . links.

Leitung

Sossenheimel

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Leitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 2.— Ml . frei ins tzauS geliefert oder im
Verlag . Hauptstraße 126, abgeholt.

Anzeigen
Vormittag
kostet die
40

Sechzehnter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag : Karl Becker in Soffenhetm.

werden bis Mittwoch- und Samstag(größere am Tage vorher ) erbeten und
einspaltige Petitzeile oder deren Raum
Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1920

Samstag den 11. Dezember

Nr. 97
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Gemäß Befehl des kommandierenden Generals der
Armee müssen nachstehende Artikel obligatorisch mit
Preisen versehen werden:
Nahrungsmittel , Schuhwaren , Kleider, Anzüge , Wäsche,
Kurzwaren , Eisenwaren , Bijouteriewaren , Uhren, Bazar¬
artikel , Buch- und Papierwaren , Steingut , photographische
Artikel, Getränke , Heizungsapparate . Reisegegenstände,
Waffen und Munition , Möbel und Einrichtungsgegen¬
stände.
Schnedecker.
_
_
Veröffentlicht.
Höchst a. M ., den 1. Dezember 1920.
Der komm. Landrat . Zimmermann.
Wird zur genauesten Beachtung veröffentlicht.
, den 8. Dezember 1920.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Ablieferung von Brotgetreide.
Die Erzeuger werden nochmals dringend an die be¬
schleunigte Ablieferung des Brotgetreides erinnert.
Die Ablieferuug erfolgt in die Hattersheimer Mühle
soweit die Erzeuger selbst Fuhrwerk haben , sonst an Feld¬
schütz Neuhäusel.
Sossenheim , den 10. Dezember 1920.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung
Die Gemeindesteuerzettel wurden den Zahlungs¬
pflichtigen Ende voriger Woche zugestellt . Die drei ersten
Quartale waren bereits am 15. November fällig . Wir
fordern daher auf , die fälligen Steuern bis zum 15.
Dezember ds . Js . zu zahlen . Die Hundesteuer ist für
das ganze Jahr zu entrichten.
Das Quartiergeld für Sie Besatzungstruppen wird
ausgezahlt . Ebenso sind die der Gemeinde gelieferten
Kartoffeln zur Zahlung angewiesen.
Sossenheim , den 7. Dezember 1920,
Die Gemeindekasse.

Gemeindevertreterfitzung
1920.
vom 7. Dezember
Anwesend: Bürgermeister Brum , Beigeordneter Meyer, die
Schöffen Klohmann, Brum , Ostmer und Schröder, die Verord¬
nten Pfeifer. Weid , Christ. Eg. Brum . Wolf . Andreas ftmj,
Alarkart . Frz . Jak . Fay . Peter Fay , Defch, Kitzel. Völker,
Frz. Brum . Moos , Mook , Paul Schneider.
Beschlüsse.
Zu 1. Es wird ein Betrag von 15.— JL für jedes
Kind bewilligt.
Zu 2. Es werden 300 .— JL bewilligt . Eine Haussammlung soll nicht stattsinden.
Zu 3. Die Gemeinde ist mit der Quäkerspeisung
einverstanden . Sie übernimmt die Zubereitung und
Verteilung der Lebensmittel . Zur Beaufsichtigung wird
eine Kommission bestimmt , die sich zusammensetzen soll
aus:
den Vertretern Völker, Wolf , dem Bürgermeister , dem
Gemeindearzt und der Kochlehrerin Fräulein Obert . Die
entstehenden Kosten werden übernommen.
Zu 4. Nachdem der Gemeindesekretär Lorbeer ein¬
gehend über die Angelegenheit referiert hatte , wurde ein¬
beige¬
stimmig dem Beschluß des Gemeindevorstandes
treten , wonach den Beamten irgend ein Verschulden nicht
trifft , da die Kartoffelabnahme durch die schlechten Zeitbeeinträchtigt wurde , beson¬
und Witterungsverhältnisfe
dere Schwierigkeiten dadurch entstanden sind, daß sich
der Beginn der Kartoffelabnahme um etwa 4 Wochen
verzögert hatte.
Zu 5. Die Besatzungszulage wird für Beamte , An¬
gestellte (auch Arbeiter ) vom 1. Juli ds . Js . ab in voller
Höhe einstimmig bewilligt.
Zu 6. Der Bürgermeister erstattete Bericht über die
Zuweisung von Butter und Gries an Kinder und
Kranke. Dieser Verkauf soll abwechselnd durch die Ge¬
schäftsstellen stattfinden . Ferner machte er Mitteilung
von der Zuweisung von 22 Ztr . Speck zu 12.20 JL
pro Pfund.
Zu 7. Gemeindevertreter Brum machte Mitteilung,
daß der Turnverein beabsichtige, den Gemeindesportplatz
anzukausen . Er bat die Angelegenheit auf ihre Richtig¬
keit zu prüfen und dazu Stellung zu nehmen , zunächst
Seitens des Gemeinderats.
u.
g.
v.
Franz Josef Brum.
Wilhelm Völker
Brum , Bürgermeister.

Verkaufszeit standen die Frauen in Reihen vor dem
Laden auf dem Bürgersteig , und die Ware ging pro
Pfund zu 13 bis 16 Mark reißend ab.
— Wiesbaden , 9. Dez. (Ein hoffnungsvoller Sohn !)
Sossenheim, 11. Dez.
Von der hiesigen Kriminalpolizei wurde ein junger Mann
— Theaterabend. Wir möchten nicht versäumen, aus Frankfurt festgenommen , welcher dort seinein Bater
unsere Leser auf den morgen abend 7 Uhr im „Nassauer 95000 JL entwendet hatte . 45 000 JL hatte er bereits
Hof " stattfindenden Theaterabend der Fußballabteilung
in wenigen Tagen vergeudet , davon 30000 JL im Ver¬
der Freien Turnerschaft aufmerksam zu machen. Alles lauf einer Nacht in einem Frankfurter öffentlichen Haus
Nähere wurde in der Mittwochnummer schon bekannt
wo er ganz gründlich gerupft worden war und zwei
gegeben.
Dirnen je 10000 A Geschenk gemacht hatte.
— Eine öffentliche Mieterversammlung findet am
— Kaiserslautern , 7. Dez. Der 22jährige Lust¬
Dienstag den 14. Dezember abends 7 Uhr im Gasthaus
mörder , Gelegenheitsarbeiter Eniil Scheer aus Kaisers¬
„Zum Löwen " statt . Wir verweisen auf das bezügliche lautern hat sich dort vor den Geschworenen zu verant¬
Inserat in heutiger Nummer.
worten . Er hatte am 20. Mai in der Nähe von Bad
— Totengedächtnisfeier des Männergesangvereins Dürkheim ein Notzuchtsverbrechen begangen und dabei
„Eintracht." „Ehre die Toten, und man wird einen sein Opfer , ein noch nicht 14jähriges Mädchen aus
Hartenburg , erwürgt und in einen vorbeifließenden Bach
Stachel weniger in der wunden Seele der Angehörigen
Sie gedachten der Toten , als am ver¬ geworfen . Das Urleil lautete auf 14 Jahre Zuchhaus,
lassen." flossenen Samstag der Männergesangverein „Eintracht ", 10 Jahre Ehrverlust und Stellung unter Polizeiaufsicht.
abends , im Kreise der Mitgründer , Ehren - und passiven
Mitglieder eine Totengedächtnisfeier für ihre im Welt¬
krieg gefallenen Mitglieder , und den durch Tod ihnen
entrissenen Ehrenpräses Herrn Joh . Ad. Heeb, veran¬
— 1 Tag Haft für einen Schlaf Gerichtssaal.
stalteten . Eingeleitet wurde die Feier durch einen Trauer¬
Aus Berlin wird berichtet : Einer von jenen „Kriminalmarsch und durch das Grablied : „Wie sie so sanft ruhen ." studenten ", die offenbar den Gerichtssaal als Wärmehalle
In wahrhaft ergreifender Weise entwarf alsdann der benutzen, ist mit einem Denkzettel bedacht worden . Bei
Vorsitzende ein Lebendbild von den sechs Kämpfern , die dem Plaidoyer des Staatanwalts
mar während einer
für Vaterland und Heimat - ihr junges Blut vergossen. . Verhandlung unter Vorsitz des Landgerichtsdirektors
Wehmut durchzitterte das Herz der Angehörigen , als die Dransfeld ein Zuhörer sanft eingeschlafen. Der Staats¬
Vereinsfahne sich senkte und die Hülle von der Gedenk¬ anwalt erblickte darin eine Ungebühr und beantragte 20
tafel genommen ward . Der zweite Teil des Programms,
Das Gericht erkannte auf 1 Tag Haft
JL Geldstrafe.
dem verstorbenen Ehrenpräses I . A. Heeb gewidmet , be¬ und ließ den Schläfer sofort abführen.
gann ,mit dem Chorlied : „Stumm schläft der Sänger " .
— Die kinderreichsten Familien Frankreichs er¬
Nach ausführlicher Rede , in der er als Sanges - . und halten , nach einer TestamentDbestimmung des verstorbenen
Volksfreund gefeiert, wurde auch sein lebensgroß ent¬ Ehepaares Cognacq , jährlich je 25 000 Frank Unterstützung.
worfenes Brustbild entschleiert, wobei in viele harte
Darauf haben jedes Jahr 90 Familien , die über einen
Männer - und Freundesaugen sich eine Träne stahl . Die außergewöhnlichen Kinderreichtum verfügen , ein Anrecht.
würdige , tiefernste Feier verlief in ihrem dritten gesang¬ In diesem Jahre sind Familien die 12 bis 18 Kinder
lichen und humoristisch , heiteren Teil anregend und er¬ besitzen, bedacht worden . Zwei Familien haben sogar
heiternd , so daß alle Anwesenden einerseits mit Dank, 22 Kinder . Die alljährlich zur Verteilung kommende
anderseits mit Freude , die gastliche Stätte des Vereins
Rente beträgt 2 250000 Frank.
verließen.
— 2500 Deutsche in England während des Krieges
— Die Weihnachtsausstellung in den Läden, die gestorben. Der englische Verkehrsminister Sir Alfred
Weihnachtsanzeige in der Zeitung , sie gehören beide un¬ Mond teilte mit , daß ungefähr 2500 deutsche Soldaten
trennbar zusammen . Das sind Grüße des Weihnachts¬ Und Zivilisten während des Krieges in England gestorben
mannes für die Erwachsenen , und der Hausherr erblickt sind und dort begraben wurden . Von deutscher Seite
darin die freundliche Mahnung , den Schlüssel zu seinem wurde kein betreffender offizieller Antrag für den Trans¬
für einige Zeit der Hausfrau anzuvertrauen.
Juliusturm
port der Leichen in die Heimat gestellt.
Denn , mag man über Frauenfähigkeiten dies und jenes
Katholische Gottesdienst -Ordunng.
sagen, in der Meinung daß Frauen das Weihnachtsein¬
kaufen besser verstehen, als die Männer , ist kein Unterschied.
3. Sonntag im Advent , den 12. Dezember 1920.
: 772 Uhr Frühmesse, 87z Uhr Kindergottesdienst
— Wo das Geld steckt, konnte nian dieser Tage mit Sonntag
Predigt , 10 Uhr Hochamt mit Predigt , 17- Uhr Mutterfeststellen. Auf eine Nachricht in der Hunsrücker Presse, aottesandacht.
: a) 6^ 4Uhr 1. hl.Messe, b) 77 - Uhr2 . hl. Messe.
Wochentags
daß die Fünfzigmarkscheine sofort umgetauscht werden
Montag : a) gest. Engelmesse f. Fam . Watternau ; b) gest
müßten , brachten die Hunsrücker Bauern Tag für Tag
Jahramt f. Eva Martina Kinkel led.
ganze Stöße Fünfziger zu den öffentlichen Kassen : auf
: a) gest hl. Messe f. d. gef. Krieger Peter
Dienstag
an die Fay ; t>) 3. Sterbeamt f. Susanna Bonhof geb. Lacalli.
diese Weise wurden täglich Hunderttausende
Mittwoch : a) gest. Roratemesse mit Segen f. Joh . Paul
Kaffen abgeführt , während die Bauern schon seit Mo¬
Fay led. Müller u. Fam . Watternau ; b) gest. Jahramt f.
naten kein Geld mehr nach den Kassen gebracht hatten,
Lorenz Baldes und Bruder Joh . Ant.
sondern sogar abhoben.
Donnerstag : ») gest. Roratemeste mit Segen f. die led,
— Neue Strafen gegen Schleichhandel. Der Rechts¬ Johanna Baldes ; b) gest. Jahramt f. d. Stifter d. Frühmefferet
^
u. f. Ehest
ausschuß des Reichstages nahm von dem Gesetzentwurf
Freitag : a) gest. hl Messe f. Kasp. Bay , Ehest, u. Söhne
über die Verschärfung der Strafen gegen den Schleich¬ Karl u. Philipp ; b) gest. Jahramt s. Kirchenvorsteher Johann
Leonh Kinkel u. A. Darb . geb. Fay.
handel den Paragraph 1 an , der besonders schwere Fälle
: 2) gest. hl . Messe für d. gef. Viceseldwebel
mit Zuchthaus bis zu 15 Jahren und Geldstrafen von HeinrSamstag
f. Jakob
. Lacalli (Schwesternkapclle ); b) gest. Jahramt
mindestens 20 000 Mark bedroht . Ebenso wurde Para¬
_
Kinkel u . A .
Beichtgelegenheit : Samstag Nachmittag 4, Sonntag
graph 2 angenommen , der Schleichhandel , Preistreiberei
früh 67- Uhr.
aus Habsucht , Ausbeutung wirtschaftlicher Notlage und
Vereinsnachrichten : Morgen Sonntag Nachm. 37- Uyr
Verschiebung ins Ausland als besonders schwere Fälle
Andacht des Müttervereins mit Predigt . Am nächsten Sonn¬
bezeichnest.
tag ist Weihnachtskommunion aller Jünglinge und Männer
— Keine 25-Pfennig -Stücke. Die Ausprägung und Generalkommunion des Jünglingsvereins und Weihnachts¬
kommunion der Knaben.
von 25-Pfennig -Münzen ist von der Münzverwaltung
hält morgen Sonntag
Die kath . Kleinkinderschule
ihres
trotz
-Stücke
50-Pfennig
neuen
die
da
,
nicht geplant
nachm . 4 Uhr im Saale des „Löwen ' eine Weihnachtsfeier,
andauernd gehamstert werden wozu alle Erwachsenen freundlich eingeladen sind.
geringen Metallwertes
und neue ' Münzen zu geringerem Betrage das gleiche
Kath . Pfarramt.
Schicksal erfahren würden . Die seit Oktober 1919 ge¬
Evangelische Gottesdienst Ordnung.
prägten 50-Pfennig -Stücke für 78 096106 Mark sind
3 . Advent , den 12. Dezember 1920.
fast spurlos verschwunden . Es werden jetzt monatlich
10 Uhr Hauptgottesdienst . (Apostelgeschichte3 ig- 2«: Advents13 Millionen Mark 50-Pfennig -Stücke geprägt , und
oerpflichtung ).
gleichwohl wird über Kleingeldmangel geklagt . Besser
Evangel . Pfarramt.
Der Kindergottesdienstfällt aus .
liegen die Verhältnisse bei den 10-Pfennig - und 5-PfennigUhr
abends
Dezember
13.
den
Montag
:
Nachrichten
selten, ob¬
Stücken , aber auch sie sind verhältnismäßig
in der Kleinkinderschule Versammlung der Evan gl . Frau¬
wohl auch von ihnen Millionen geprägt werden.
enhülse mit Dortrag über Kirche. Schule und Elternhaus.

Lokal -Nachrichten.

Verschiedenes.

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a M , 10. Dez.

Der Zoologische

Garten ließ dieser Tage einen alten abgängigen Bären
schlachten, dessen Fleisch gestern bei einem Metzger in der
Börnestraße verkauft wurde . Schon vor der festgesetzten

Dienstag , den 14. Dezember abends 8 Uhr Evangel.
Kirchenchor , Uebungsstunde.
hält ihre nächste Zu¬
Die Evangel . Jugendgruppe
sammenkunft mit Monatsversammlung am Donnerstag den
16. Dezember abends 8 Uhr in der Kleinkinderschule . Morgen,
den 12. Dezember beteiligt sich die Gruppe an dem Stif¬
tungsfest der Cv Jugendgruppe Höchst a. M.

Die Versammlung des Evgl . Männer - u. Jünglings-

nprpfna

fftflf mpnen

hee

KaNLertes

her (£ onCßlbiCl iJCUtC OUö*

Mürgerveretn.

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

-Verein
Jünglings
Sossenheim.

Ait -imthoi . Gemeinde

Sonntag, den 19. Dez., abends 6 Uhr
im Saale „Zum Löwen“

, nach«
Sonntag
d 12 Dezember
ag den

mittags 3 Uhr

Frau

Versammlung

Vonhof Ww.

Susanna

Katholischer

findet nicht
Die Versammlung
heute, sondern Montag abend 8 Uhr
- ,
in der „alten Krone" statt.
Der Vorstand.

geb. Lacalli

'Verein.
KleiniierzuGht

sagen wir allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege, dem
Gesangverein „Freundschaftsklub“ für den erhebenden Grabgesang,
für die Kranz- und Blumenspenden und allen denen, die der Ver¬
storbenen das letzte Geleite gaben

1.
2.
3.
4.

Morgen Sonntag den 12. Dez.,

nachmittags

3Vs

Uhr findet unsere

I. TEIL.
Musikstück.
Prolog.
Ansprache des Präses.
Gemeinschaftliches Lied (Stille Nacht, heilige Nacht).

Msnattvrrrammlong
5.
statt. Die Anmelde¬
im
bogen find mitzubringen.
Hinterbliebenen.
Der Vorstand.

Die tieftrauernden

AlH

19ö $ et*Kameraden
nnd Kameradinnen

Herzliche Bitte!

Prior d.Klosters„Dreizehnlinden" Rab , der Eschenburgei
Dodiko v Eberbronnen gächGraf Bodo von Bodinkthorpe
Thietmar , dess. Vetter gische
Hildegunde , dessen Tochter
Elmar , Herr vom Habichtshofe Theudebert , der„Rote“ EdelGero , Königsbote
]
Thun,
Rolf J
Fulk , Schmiedemeister
Isenhard , Meier auf Bodinkthorpe Dietheim , Elmars Hausverwalter
Fridolin , Knecht im Kloster
Aiga , dessen Tochter
Krimbart,Knechtauf Bodinthorpe
Swanahilde , die Drude
Sachsenweiber , Knechte.
Eggi , Schmiedejunge bei Fulk
Zeitpunkt: Das Jahr 825.
Schauplatz: Nethegau, Gegend des Kr. Warburg u. Höxter a. d. Weser.

werden zu der am Sonntag den 12
Dezember, abends 6'/2Uhr . im Saal¬
bau „Zum Löwen" stattsindenden

Weihnachten naht zum drittenmale , seit dem der schreckliche
Krieg beendet worden ist. Aber leider ist auch vielen Familien der
treusorgende Familienvater , ja bei einzelnen sogar auch noch die herzlich eingeladen. Um sicheres Er¬
liebende Mutter durch den Krieg bezw. durch die Folgen desselben scheinen bittet
Der Vorstand.
dahingerafft worden . Diese Not wird noch ganz besonders erhöht,
aus
Das
.
Lebensweise
der
in
Teuerung
durch die stetig anmachseude
der ganzen Erde so gefeierte und gesegnete Fest Weihnachten wird
daher für manchen unserer Lieben kein Feiertag , sondern ein Trauer¬
UCKill
tag sein, es wird ihnen vor allem der übrige schone Weihnachtsbaum
fehlen.
, abends
Montag »den 12. Dezember
Um diese schrecklichen Leiden zu lindern , wollen -wir es nicht pünktlich
8 Uhr in der „Concordia"
Kriegshinter¬
der
Familien
den
und
umgehen , unseren Kriegswaisen
bliebenen das Weihnachtsfest durch milde Gaben usw . auch ihnen
über „Elmar ". Geld
zu einem kleinen Fest und einige Augenblicke, in denen sie ihre karge mit Vortrag
und noch nicht verkaufte Karten sind
Lage vergessen können , zu bereiten.
Wir appellieren daher an die Mildtätigkeit unserer Mitbürger, mitzubringen.
Der Präses.
helft uns , auch den Aermsten unter Euch eine kleine Weihnachtsfreude Zu bereiten . Alle die sich im Wohlstand befinden , diejenigen
die gesund ans dein Felde heimgekehrt sind und sich mit ihren
Niddastratze 7.
Kindern unter dem Tannenbaum freuen können , gedenket der Familien entlaufen.
dem
auf
bestes
ihr
die
,
Kameraden
kranken
und
gefallenen
euerer
Gchlachtfelde ließen.
Wir erbitten Geld , Kleidungsstücke , Obst , Spielsachen usw. was
geeignet ist, diesen Armen ihr trauriges Lebensdasein zu erleichtern.
Jede Gabe , auch die kleinste ist herzlich willkommen.
Wir versichern die Verteilung der Gaben wohlwollend und ge¬
recht zu handhaben . Spenden erbitten wir in unserem Vereinslokal
(Gasthaus „Zur guten Quelle “ ) abends von 5—8 Uhr abgeben zu
wollen oder uns schriftlich oder ntündlich in Kenntnis zu setzen, da¬
mit sie zur geeigneten Zeit abgeholt werden können.
erfolgt zur gegebenen Zeit in der SossenQuittungsleistung
heimer Zeitung.
WEIN
HOlD
Sossenheim , den 10. Dezember 1920.

Weihnachtsfeier

;. Dngllng
tzath
Sossenheim.

Versammlung

Junger

r“

Elma
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Schauspiel in 5 Akten und 7 Aufzügen.
Nach Weber’s „Dreizehnlinden “ von Dr. Jos. Faust.
PERSONEN:

Vereinsloktale

Sossenheim , den 10. Dezember 1920.

- Feier.

Weihnachts

im Gsthaus „Zum Nassauer Hof".
Um rege Beteiligung bittet
Der Kirchenoorftand.

Hand

Ortsgruppe des Reichsbundes
der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen.

II. TEIL.
6. Humoreske : „Der Schnellmaler “.
7. Stumme Pantomime.
8. Christbaumverlosung.
Eintrittspreis 2,50 Mk.

Saalöffnung 5!/s Uhr.

Nachm. 2\ Uhr Kindervorstellung.
Eintritt 50 Pfg.

Kinder haben abends keinen Zutritt.

von

Damen-u.Herrenhüten

auf moderne

kleidsame

nach neuesten

Der Vorstand.

Formen

Modellen.

Else Gockenbach

| i)lirp!
«pniMn
In«Urfm

***» r t-a - tjf#

Taunus 4543
'

Dienstag , den 14. Dezember, abends 7Vs Uhr, findet in der
,,Guten Quelle " eine öffentliche

Rödelheim

Burgfriedenstr . 6

C" -

Gewerkschafts -Dersammlung
statt mit der Tagesordnung:
1. Gründung eines Ortskartells.
2. Aepfelwein -Boykott.
Montag abend7Vü Uhr in der
Das Erscheinen aller Frei -organisierten Kollegen ist erforderlich. Kleinkinderschule

. Trauenbiilfe.
kvangel
Mieter

Der Cinberufer.

9

ür feine Tausend

Verrammlung mir

über „Kirche, Schule und Elternhaus ".
Um vollzählige Äeteiligung wird ge¬
verkrüppelten Pfleglinge(Rrüppel-beten.
Der Vorstand.

kinder, Lieche, Idioten ) bittet herstich um Meihnachtsl) . Braun , Superintendent
gaben
Rrüppelheim Angerburg Ostpreußen.

A . Bauer,

Zu Weihnachten

u. Schleiferei,
Merrerzchmieae
Nied ,

Krisdrichstraße

Empfehle mich im Schleifen

wehrt Euch
Vortrag gegen den Mietwucher!

5.
von

au Haushaltungsmaschinen
werden sachgemäß ausgeflihrt.

Annahmestelle:
A . Grüner , Hauptstraße.

Am Montag , den 13. Dezember,
Tagesordnung : Die Mieterschutzgesetzgebung
j abends 7>/&Uhr, findet im Gasthaus
wir den Mietwucher bekämpfen.
: . Zur guten Quelle eine
Referent : Herr Direktor Abigt - Wiesbaden.

Versammlung

statt, wozu alle Kollegen eingeladen
find, auch diejenigen Kollegen, die
NB . Die Mitglieder
Knaben-Schulranzen, nicht in der Zahlstelle sind und doch besonders
eingeladen.
D. E. D sind, zwecks wichtigen
Mädchen-Büchertaschen»im
Besprechungen.
Der Vorstand.
Bücherriemen,

2 Hasenställe
und mehrere Hasen zu verkaufen.

Dottenfeldstratze 2.

und Wie können

Die Kreismieterschutzvereinigung.
der Gemeindekörperschafren

sind hiermit

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag , vormittags

Kartoffeln, 1 Psd. 38

von

wöchentliche

Die Kartoffelkarten sind vorzulegen.

llstz Uhr,

Ausgabe, 1 Person erhält

10

Pfd.

Gummi-Hosenträger
1 Paar neue PantoffelWaren-Berkmrf bei deu Geschäftsstellen.
Uhrenarmbänder,
43 zu verkaufen. Hauptstr. 97.
Größe
Am Montag
Waschseile,
Dezemberration von 750 gr und Sonderzuweisung von 480 gr=
Zucker,
Fensterleder,
Schwarzer Damenfilzhut
1200 gr für 8.75 M die Gesamtration.
Ohrenschützer.
. Brotfelbstversorger)
(ausschl
Psarrstratze 4.
Weizenmehl , an die Brotkartenempfänger
billig zu verkaufen.

. Damemnantel
Feldgrau
Wilhelm Hühnlein,
säst neu, zu verkaufen.
Franksurierstratze 5, 1. Stock.

! Deutscher
Achtung
l Mieterversammlung.
-üerband
eisenbahner

empfehle:

u.Klingen
Rasiermesser
sowie jeder Art
Brieftaschen,
Messer nnd Scheren. Aktenmappen,
Reparaturen

Erscheint alle, Männer und Frauen , in der am Dienstag,
den 14. Dezember , abends 7 Uhr , im Saalbau „Zum Löwen"
stattfindenden öffentlichen

Sattlermeister.

Schöner Zuchthahn
zu vrrkaufen. Oberhainstraße iS.

pro Person 250 gr für 1
Sossenheim , den 11. Dezember 1920.
Dir Lebensmittel-Kommission.

SossenhcimerZeituna
Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 2.— Ml. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr . 98

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

Mittwoch

1920

den 15 . Dezember

und der Ausschußmitglieder wurde eingehend besprochen
und die Entschädigung für den 1. Vorsitzenden des Vor¬
Amtlicher Teil.
standes auf 1200 JL jährlich und die Vergütung der
übrigen
Vorstands- und Ausschußmitglieder auf 10 JL
An die Polizeiverwaltungen.
für jede Sitzung festgesetzt
. Seither wurden 200 JL. bezw.
Die Polizeiverwaltungen ersuche ich, die Obstbaum¬ 3 JL vergütet . — Eine rege Aussprache entspann sich
besitzer aufzufordern, dafür zu sorgen, daß die abgestorbenen bei Beratung des § 34 Familienversicherung betreffend.
Bäume und Aeste, sowie die Aststumpsen entfernt, Säge¬ Die schon vor Jahren gewünschte Familienversicherung
wunden und sonstige Verletzungen des Baumes glattge¬ soll jetzt endlich eingeführt werden und zwar, was freudig
schnitten und mit geeignetem Material verstrichen, die zu begrüßen ist, ohne besondere Belastung der Mitglieder,
Astlöcher gereinigt und ausgefüllt und die Raupennester also ohne Beitragserhöhung . Der Wortlaut wird dem¬
entfernt werden.
nächst veröffentlicht werden. Die Beibehaltung der 3Baumbesitzer, Pächter usw., welche der gegebenen An¬ tägigen Karrenzzeit bei Erkrankungen wurde seitens
ordnung nicht pünktlich Nachkommen
, sind auf Grund der mehrerer Ausschußmitglieder energisch bekämpft, nachdem
Regierungs-Polizeiverordnung vom 5. Februar 1897 jedoch vom Vorstandstisch ebenso energisch erklärt wurde
(Regierungs-Amtsblatt 1897 S . 46) mit den gesetzlichen daß die Mittel bei Aufhebung der Karrenzzeit nicht aus¬
Mitteln zu den vorgefchriebenen Arbeiten anzuhalten.
reichten und eventl. eine Beitragserhöhung oder eine
Das Feldschutzpersonal ist anzuweisen, auf die sorg¬ Unterstützungsermäßigung eintreten müßte, gab man sich
fältigste Befolgung dieser Verfügung zu achten und die mit dem Vorschlag des Vorstandes zufrieden umsomehr,
Säumigen auzuzeigen.
als anerkannt wurde, daß die Einführung der Familien¬
Auf meine Äekanntmachung vom 11. Oktober 1912 unterstützung ohne Beitragserhöhung doch nützlicher und
— A. 8510, Kreisblatt, amtl . Teil Nr. 40, Ziffer 461, wertvoller sei. Der Rechnungsführer gab sodann bekannt,
weise ich hin.
daß der neue Aerztevertrag, den Mitgliedern noch gar
Höchst a. M ., den 27. November 1920.
nicht bekannt, seitens der Aerzte zum 31. Dezember be¬
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
reits wieder gekündigt worden sei. Die wichtigsten
Zimmermann , komm. Landrat.
Punkte wurden verlesen. Gleichfalls wurde drr Vertrag
mit den Zahnärzten, der ebenfalls am 31. Dezember ab¬
Bekanntmachung
läuft, besprochen
- Bemerkenswert ist hierbei, daß der Aerzte¬
betr.: Quartiergeld.
vertrag u. a. vorsieht: Wer einen Spezialurzt wünscht,
Die Auszahlung der Quartiergelder für die französische meldet dies der Kasse, die ihm eine Bescheinigung aus¬
Besatzung erfolgt nur noch Donnerstag , Freitag u. stellt, die Anweisung des Kassenarztes hierzu ist nicht
Samstag dieser Woche. In dieser Zeit nicht abgeholtes notwendig. Wer sich einer Zahnextraktion unterziehen
will, ganz gleich welcher Art, bedarf hierzu ebenfalls der
Quartiergeld fällt der Gemeindekasse zu.
Die bis jetzt bei der Auszahlung gemachten Dekla- Bescheinigung durch die Kasse. — Nachdem noch der
wationen sind nicht mit einbegriffen. Es erfolgt deshalb Wunsch ausgesprochen wurde, die Mitglieder künftig von
wichtigen Dingen zu unterrichten, eventl. durch die Presse,
besondere Bekanntmachung.
wurde die Sitzung gegen 10 Uhr geschlossen.
Sossenheim , den 15. Dezember 1920.
— Keine Brotpreis -Erhöhung. Den Gerüchten
Der Gemeindevorstand.
üble eine geplante Verdoppelung des Brotpreises wird
jetzt endlich von amtlicher Seite wiedersprochen
. Auf
der Konferenz der Ernährungsminister der einzelnen
Bundesstaaten, die am 7. Dezember in Weimar statt¬
gefunden hat, erklärte der Reichsernährungsminister, daß
Sossenheim» 15. Dez.
die Meldungen von einer geplanten Verdoppelung des
— Gerverkschaftskartell. In der gestern Abend Brotpreises völlig unzutreffend seien.»
im Gasthaus „Zur Guten Quelle" tagenden, gut be— Die Zuckererzeugung Deutschlands. Nach einer
fuchten Versammlung der Freien Gewerksschaften
, schritt Umfrage des Vereins der deutschen Zuckerindustrie, Ab¬
Man zur Gründung eines Gewerkschaftskartell
. Das Kar¬ teilung der Rohzuckerfabriken
, sind in diesem Jahr 260
tell hat den Boykott über die Apfelweinwirtschaften, in Fabriken in Betrieb mit einer voraussichtlichen Rüben¬
welchen der von den Gast- und Schankwirtverband fest¬ verarbeitung von 72 Millionen Doppelzentner gegenüber
gesetzte Preis von 1,50 und 180 JL genommen wird, nur 50 Millionen im Vorjahre. Die Zuckergewiunung
ausgesprochen. Es macht sämtl. Arbeiter und Angestellten wird voraussichtlich 11,56 .Millionen Doppelzentner
Ar Pflicht, den Boykott mii aller Schärfe und Gewissen¬ gegenüber 7,18 Millionen Doppelzentner im Vorjahre
haftigkeit durchzuführen. Im übrigen verweisen wir ergeben. Das Mehr beträgt also bei der Rübe 46 Proz.
auf das Inserat in der heutigen Nummer unseres Blattes. und beim Zucker 61 Prozent . Die Anbaufläche bezifferte
— Die hiesige Gemeiudebauernschaft beabsichtigt sich auf 272 903 Hektar. Der Ertrag pro Hektar schwankte
von 207 Doppelzentnern in Pommern bis zu 315 Doppel¬
iu nächster Zeit einen Kunstdüngerkursus abzuhalten.
Hierbei soll hauptsächlich die Anwendung des Kunst¬ zentnern in Hessen und betrug im Durchschnitt 266
düngers besprochen werden . Auch hält die Bauernschaft
Doppelzentner. Die Ausbeute der Zuckerrüben schwankte
M Unterliederbach zwei Haushaltungskursuse ab . Näheres
von 12,8 Prozent im Rheinland bis zu 16,6 in Anhalt
siehe Inserat.
und betrug durchschnittlich 15,9 Prozent.
— Die Allgemeine Ortskrankenkasse für die Ge¬
— Die Raben als Feinde unserer Ernährung.
meinden Schwanheim Nied und Sossenheim hielt am Aus dem Ländchen wird geschrieben: Die geringen
Mittwoch bei Gastwirt Colloseus in Schwanheim unter Niederschläge in der letzten Zeit haben doch bewirkt,
Vorsitz des Herrn Bauunternehmer Bender aus Schwan¬ daß die Saat , die so lange im Boden lag und infolge
heim ihre ordentliche Ausschußsitzung ach die leider, trotz Kälte und Trockenheit nicht keimen konnte, jetzt anfängt,
der äußerst wichtigen Tagesordnung , mäßig besucht war. emporzuschießen
. Dabei zeigt sich, daß der Stand dieser
Am wenigsten Interesse zeigten die Vertreter aus Nied, Saaten viel zu wünschen übrig läßt. Ein Teil der
denn nur ein Arbeitgeber von Nied war erschienen, der Saatfrucht ist nicht aufgegangen, weil sie nicht mehr
Vorstand jedoch fast vollständig anwesend. — Als Rech¬ keimfähig war, der andere Teil, und dabei der größere,
nungsprüfer wurden die Herren Fay -Sossenheim. Mench- ist von Raben und Krähen gefressen worden. Man kann
Ried und I . Hartmann -Schwanheim und drei Ersatz¬ den Schaden ermessen, wenn man sieht, wenn Hunderte
männer durch Zuruf gewählt. — Herr Rechnungsführer von diesen schwarzen Gesellen stundenlang auf einem
Staab trug die Festsetzung des Voranschlages 1921 vor Acker auf- und abschreiten und astch das letzte Körnchen
und schickte voraus , daß bei sämtlichen Titeln eine genaue Frucht aus dem Boden ziehen. Die Bekämpfung dieser
Uebersicht für das konimende Geschäftsfahr inbezug auf Schädlinge spielt in unserer Ernährung und Brotverdie Summe der Ein- und Ausgaben infolge der unsicheren sorguug, wie man sieht, eine große Rolle. Leider ist
Wirtschaftslage etc? nicht möglich sein und die Zahlen abir von einer planmäßigen Vertilgung nichts zu spüren.
nach dem verflossenen Jahre festgesetzt seien, die sich wohl Hier und da hört man einen Schuß, den ein Flurschütz
Noch ändern könnten. Der Etat sei jedoch mit Vorsicht abgibt, im Feld. Das ist alles. Davon werden die
und Bedacht aufgestellt. Die Gesamt-Einnahmen schließen Schädlinge nicht verscheucht
. Viele Landwirte sind ge¬
Mit JL 400473 , 42 und die Gesamtausgaben mit Jl. zwungen, ihre so schwer mitgenommenen Aecker mit
392 500 — ab unter Zugrundelegung von 1165 Mit¬ Sommersaat zu bestellen. Es wäre an der Zeit, gegen
gliedern. Nach geringer Aussprache wurde der Voran¬ diese geflügelten Feinde unserer Ernährung planmäßig
schlag genehmigt. — Der Punkt Aenderung der Dienst¬ vorzugehen. Die Bauernschaften müßten hiee die Sache
ordnung es handelt sich hierbei u. a. um die Gehalts¬ in die Hnnd nehmen ■und die Bekämpfung nicht allein
frage der Kassenangestellten und Hilfsbeamten nach der den Flurschützen überlassen, wenn der Schaden nicht
Preußischen Gebührenordnung, wurde ebenfalls .glatt er¬ täglich größer werden sollte.
ledigt. — Die Aenderüngen der Satzungsparagraphen
— Festsetzung von Eierpreisen. Die Preisprüfungs¬
1, 6, 10, 11, 20, 22, 84, 85, 86, 98, 100 und 105 wurden stelle der Provinz Westfalen hat den Eierpreis fük den
Nach Verlesung derselben im Sinne des Beschlusses des Sommer auf 1 JL, für den Winter 1,20 JL festgesetzt.
Vorstandes fast ohne Aussprache einstimmig gut geheißen. „Gegen Preisüberschreitung soll scharf vorgegangen
Rur der 8 84 und 98 Abs. 8, Vergütung des Vorstandes werden", so steht aus dem Papier.

Lokal-Nachrichten.

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

Verschiedenes.
— Ein wertvoller Münzfund ist, wie in „Nieder¬
sachsen" berichtet wird, bei Ausschachtungsarbeiten in
Westercappeln gemacht worden. Im Ackerboden wurde
ein Tongefäß mit 37 Goldmiinzen gefunden. Das zer¬
brochene Gefäß warf man leider achtlos beiseite, doch
fand sich an der Fundstelle noch ein Ring mit drei
Steinen und ein bearbeitetes Stück massives Eold. Die
sehr großen und schweren Münzen sind römischen Ur¬
sprungs und bedeuten für die Numismatik eine wert¬
volle Seltenheit.
— Zusammenstoß zwischen Dampsfähre und Fischer¬
boot. Als die Dampffähre„Mecklenburg
" Gjedser ver¬
ließ, stieß sie mit einem Lübecker Fischerfahrzeug, das
dort ankerte, zusammen. Die Schrauben der Fähre ge¬
rieten in das Ankerlager des Fischerbootes. Dieses wurde
in die Tiefe gezogen. Von den Insassen wurde einer ge¬
rettet, während die anderen ertranken. Die Fähre lief
halbmast in Warnemünde ein.
— Reiche Stiftung . Aus Regensburg wird berich¬
tet ; Fürst Albert von Thurnund Taxis hat aus Anlaß
der Vermählung seines ältesten Sohnes an die Armen
von Regensburg und Umgebung 500 000 JL gestiftet.
— Ein Gattenmörder zum Tode verurteilt . Der
Landwirt Philipp Marschall aus Groß-Winternheim
(Kreis Bingen) wurde vom Schwurgericht des Land¬
gerichts der Provinz Rheinhessen in Mainz wegen Gift¬
mordes, begangen an seiner Ehefrau, zum Tode ver¬
urteilt. Die bürgerlichen Ehrenrechte wurden ihm auf
Lebensdauer aberkannt. Der Angeklagte erklärte nach
Verkündigung des Urteils, Revision einlegeu zu wollen.
— Funde aus der Bronzezeit . In Solingen wur¬
den bei Ausgrabungsarbeiten Gegenstände aus der
Bronzezeit gefunden. Nach der „Heiner Zeitung " förderte
man ein Stück von einem Speer, eine Speerspitze, zwei
zerbrochene Trinkbecher, ein sehr gut erhaltenes Beil und
verschiedene andere Sachen aus dem Bronzezeitalter zutage.
— Das höchste Gebäude der Welt . Das höchste
Haus der Welt, das Wookworth-Gebäude in New-Uork.
wurde 1913 durch Präsident Wilson eingeweiht. Diese
Handelskathedrale ist ein echtes Kind amerikanischen
Geistes. Im gotischen Stil erbaut, 240 Meter hoch, be¬
steht sie aus 60 Stockwerken, die das Tageslicht durch
6500 Fenster empfangen. 13000 Menschen finden dort
ihr tägliches Brot. Die verschiedensten Gewerbe werden ■
in diesem modernen Babel betrieben. 29 Aufzüge sind Tag und Nacht in Bewegung und befördern über
60000 Menschen täglich. Sie haben die 'höchste Aus¬
zugsschnelligkeit erreicht, sie brauchen eine Minute zu
einer Fahrt von 240 Metern. Bezeichnend für die
amerikanische Ordnung ist folgende Episode: Die männ¬
lichen Lichtführer, die seit Beendigung des Krieges wieder
eingestellt worden waren, traten in Streik. Der Still¬
stand der Aufzüge, der dadurch verursacht wurde, dauerte
zehn Minuten . Sofort wurde weiblicher Ersatz herbei¬
geschafft und die Streikenden auf der Stelle entlassen.
Nur die allerersten Firmen finden in dem Gebäude Auf¬
nahme. Selbst für das verwöhnte New-Aorker Publikum
bietet das herrliche Panorama , das man von den obersten
Zimmern genießt, eine Sehenswürdigkeit. Der Turm wird
deshalb von Hunderttausenden jährlich besucht. Schon
auf 60 Kilometer Entfernung hinaus grüßt das Woolworth-Gebäude, die sich New-Uork nähernden Schiffs¬
passagiere.

Ludwig van Beethoven.
Morgen begehen das deutsche Volk und mit ihm die
Musikoerständigen aller Nationen den 150. Geburtstag
des Mannes , der iu der ganzen Musikgeschichte den
stärksten Markstein bildet. Ludwig van Beethoven er¬
blickte in Bonn als Sprosse einer echten Musikcrfamilie
das Licht der Welt. Sein Großvater, der, aus Ant¬
werpen gebürtig, 1731 nach Bonn einwanderte, war zu¬
letzt Hofkapellmeister beim Erzbischof und Kurfürsten
Klemens August von Cöln, sein Vater wirkre als
Tenorist ani Kurfürstlichen Hofe.
Wenn Beethoven'
auch kein Wunderkind wie Mozart war, der schon mit
fünf Jahren als fertiger Klavierspieler auftrat und
eines Tages in einem Trio die zweite Geige fehlerlos
mitfpielte, ohne irgendwelchen Unterricht auf diesem In¬
strument genossen zu haben, so erregte er doch in jungen
Tagen Aufsehen und gab schon mit 11 Jahren seine
ersten Kompositionen heraus. Von seinem 10. Jahre
an erhielt er Unterricht bei verschiedenen Lehrern, von
denen Hoforganist Neefe, ein Schüler Hillers, der be-

in den Worten : „Ist es doch, als wenn jeder Baum zu
mir spräche auf dem Lande: heilig, heilig!"
Die 8. Symphonie hatte anfangs den Titel Bonaparte,
weil dem Komponisten das Bild Napoleons , des Ver¬
, vorschwebte. Darum zerriß
fechters der Menschenrechte
der ideale Republikaner wütend das Titelblatt , als er
erfuhr, daß sich Napoleon des französischen Kaiserthrones
bemächtigt habe.
Neben der 9. Symphonie sind als epochemachende
Werke unbedingt zu nennen die Oper Fidelio und die
Missa solemnis.
Wie sich in Beethovens ganzer Lebensführung eine
sittlich-religiöse — nicht kirchliche— Weltanschauung
ausprägt , so kündet sich diese auch in seinen Werken:
der Missa solemnis in religiöser Ausspracheform; in der
Pastorale wird der gleiche Gott in der Natur gefeiert,
in der 9. Symphonie der Vater, der über dem Sternenelt wohnt als Quell und Ziel der rnenfchlichen Sehnucht nach Freude erkannt und in Fidelio dasselbe
Durchringen durch Nacht zum Licht, durch Kampf zur
Freude dargestellt. „Es war sein Schicksal leiden zu
müssen, damit er der Menschheit die Verklärung des
Leides, die Ueberwindung des Schmerzes, das Hinauf¬
arbeiten zur Freude verkünden konnte". Daß er seinem
Schicksal trotz schwerster Heimsuchung nicht erlag, das
macht uns den großen Meister doppelt lieb und un¬
vergeßlich

deutenste war . Der junge Beethoven wurde 1782 der Beethoven lockte vor allem anderen die gebotene Ge¬
„Vikar" Neefes bei der Orgel, die er schon zur allgemeinen legenheit, ohne jede Sorge und Rücksicht große Werke
komponieren zu können. Die Wiener Gönner aber warfen
Bewunderung spielte.
ein Jahrgehalt von 4000 Gulden aus unter der
ihm
Im Jahre 1887 lernte der 17jährige in Wien Mozart
daß er Oesterreich nicht verlasse. Infolge
Bedingung,
kennen und hat wahrscheinlich einigen Unterricht von
ihm erhalten. Die Erkrankung der Mutter rief ihn je¬ der Kriegszeiten sank aber der Kurswert der Papier¬
scherzte,
doch schon in demselben Jahre nach Hause. Nach deren gulden immer mehr, so daß er, wie er grimmig
hatte.
Aerger
lauter
fast
Gehalt"
ohne
„Gehalt
seinem
mit
Tod war Ludwig der Fürsorger für den Vater , der, dem
Etwa von 1796 an litt Beethoven immer heftiger
Trünke ergeben, immer tiefer sank und für die beiden
jüngeren Brüder . Trotzdem Beethovens Herkunft ihm an Störungen im Ohr . Trotz ärztlicher Hilfe nahm das
nicht Empfehlung sein konnte, er auch kein einnehmendes Leiden zu, so daß er sich seit 1815 bei der Unterhaltung
Aeußere besaß, fand er doch Zutritt in bessere Häuser der Konverfationsbücher bedienen mußte, in die die Be¬
und durfte sich der Freundschaft vornehmer und edler sucher ihre Fragen schrieben. Was es für den Musiker
Menschen erfreuen. Am wertvollsten für ihn war die bedeutet, gerade den Sinn zu verlieren, der am unent¬
Bekanntschaft mit dem Grafen Waldstein, der es durch¬ behrlichsten erscheint, können wir kaum ermessen. Nur
setzte, daß der junge Komponist 1792 nochmals nach seine starke sittliche Natur hielt ihn vom Selbstmord
Wien geschickt wurde, um bei Haydn Unterricht zu er¬ zurück. Das fernere Wirken Beethovens zeigt, daß auch
nach Verlust des Gehöres die Musik im Menschen noch
halten.
Beethoven war schnell in Wien bekannt geworden; nicht tot zu sein braucht. Als 1824 seine 9. Symphonie
sein hervorragendes Klavierspiel öffnete ihm alle Türen. aufgeführt wurde, vernahm er nicht den Beifall des
Als Klavierspieler ist er 1795 zuin erstenmale in die Hauses und erst nachdem ihn eine Solistin nach den
große Oeffentlichkeit getreten. Der Erfolg war sehr stark Zuhörern umdrehte, sah er das hüte- und tücher¬
und ermutigte ihn zu einer Konzertreise, die ihn über schwenkende Publikum und gab durch Verbeugung seinen
Prag , Nürnberg nach Berlin führte, wo er auch bei Dank zu erkennen.
Ein Leberleiden, das sich schon Jahre vorher einge¬
Hofe mit großem Erfolge auftrat . ' Sein Schüler Ries
rühmt den unwiderstehlichen Zauber, der von seinem stellt hatte, machte 1826 Fortschritte, zuletzt entwickelte
Spiel ausging . Das Beste gab er im freien Phantasieren. sich eine qualvolle Wassersucht. Beethoven ertrug sein
Trotzdem Beethoven nie ein Amt oder eine Würde Leiden mit heroischer Kraft und überlegener Heiterkeit.
Am 24. März 1827 empfing er die letzte Oelnng.
besaß und stets in bescheidenen Verhältnissen lebte, hat
er doch mehr als jeder anderer für die gesellschaftliche Am 26. März während eines gewaltigen Frühlings¬
Achtung des Künstlers gewirkt. Mit stolzem Selbstbc- gewitters verschied er beim ersten Donnerschlag.
„Ich habe niemals daran gedacht, für den Ruf oder die
wußtsein nannte er sich Künstler und beanspruchte für
den Träger der Kunst die höchste gesellschaftliche Stellung. Ehre zu schreiben. Was ich auf dem Herzen habe, muß
Dem Fürsten Lichnowsky, der ihn zum Spiel vor der heraus , und darum schreibe ich". Mit diesen Worten
französischen Einquartierung hatte zwingen wollen, schrieb sagt er uns selbst, daß jedes seiner Werke der Ausdruck
er zornerfüllt : „Fürst , was Sie sind, sind Sie durch Zu¬ eines inneren Erlebnisses ist. Ausführlicher auf die
fall und Geburt ; was ich bin, bin ich durch mich. Fürsten Kompositionen des großen Meisters einzugehen, ist hier
hat es und wird es tausende geben, Beethoven gibts nicht der Platz. Den Klavierspielern ist er besonders
nur einen". Die hochgestellten Kreise, in denen Beethoven durch seine 38 Klaviersonaten und seine 5 Klavierkonzerte
verkehrte, empfanden diese Selbstherrlichkeit nicht als nähergetreten. In seinen Symphonien , von der die 9.
Hochmut, sondern als Ausfluß der Ueberzeugung, daß die Krone künstlerischen Schaffens darstellt, ist er über
der Adel der Kunst eine Veredlung des Menschen be¬ Haydn und Mozart hinausgewachsen.
In der Pastoralsymphonie hat er dem Landleben das
deutet. Gegen Ende des Jahres 1808 erhielt der Kom¬
, das ihm je ge¬
künstlerische Denkmal gesetzt
herrlichste
Westfalen,
von
König
dem
Napoleon,
ponist von Jckrome
, drückt er aus
einen glänzenden Ruf als Kapellmeister nach Kassel. worden. Die Stimmung , die ihn beschlich

Sport.
—Futzball. Sportverein Schierstein— Sportabteilung

Turnverein Sossenheim 2 : 3 (1 : 1). Aus dem Platze des erstge¬
nannten Vereins trafen sich obige Mannschaften am Sonntag
zum letzten Verbandsspiel . Sossenheim tritt mit 10 Mann an
und findet sich auf dem kleinen Platze überhaupt nicht zusam¬
men. Trotzdem können sie nach 20 Minuten in Führung , gehen.
Das Spiel spielt sich nun größtenteils in der Mitte des Platzes
ab dis es Schierstein eine halbe Minute vor der Pause gelingt,
den Ausgleich herzustellen. Nach der Pause dasselbe Bild.
Wiederum geht Turnverein in Führung , doch nur kurze Zeit.
Ein Verteidiger bekommt den Ball , ^gleitet auf dem glatten
Boden aus und lenkt den Ball ins eigene Tor . das Resultat
auf 2 : 2 stellend. Fast scheint es . daß das Spiel unentschieden
endet , da gibt Linksaußen eine schöne Flanke und der Rechts¬
außen sendet den Ball zum siegbringenden Tore ein. Sossen¬
heim erringt mit diesem 3 : 2 seine letzten beiden Punkte . Die
Mannschaft hat von 14 ausgetragenen Spielen 6 gewonnen , 5
velroren und 3 unentschieden gespielt Eine Platzierung in der
Tabelle ist jetzt noch nicht festzustellen, da verschiedene Vereine
noch Spiele wiederholen müssen.

gemelmlebinieimchM

Herzliche Bitte!

Sossenheim.
Weihnachten naht znm drittenmale, seit dem der schreckliche Morgen Donnerstag abend
Uhr findet im Gasthaus „Zum
Krieg beendet worden ist. Aber leider ist auch vielen Familien der 8Taunus
" eine
die
noch
auch
sogar
einzelnen
bei
ja
,
treusorgende Familienvater
liebende Mutter durch den Krieg bezw. durch die Folgen desselben
dahingerafft worden. Diese Not wird noch ganz besonders erhöht,
Tagesordnung:
durch die stetig anwachsende Teuerung in der Lebensweise. Das auf statt .
der ganzen Erde so gefeierte und gesegnete Fest Weihnachten wird 1. Wahl zweier Vertrauensleute,
daher für manchen unserer Lieben kein Feiertag, sondern ein Trauer¬ 2. Erhöhung der Milchproduktion,
tag sein, es wird ihnen vor allem der übrige schöne Weihnachtsbanm 3. Wünsche und Anträge.
Gleichzeitig beabsichtigt die
fehlen.
Um diese schrecklichen Leiden zu lindern, wollen wir es nicht hiesige Bauernschaft einen
umgehen, unseren Kriegswaisen und den Familieu der Kriegshinter¬
bliebenen das Weihnachtsfest durch milde Gaben usw. auch ihnen
, in denen sie ihre karge
zu einem kleinen Fest und einige Augenblicke
abzuhalten. Anmeldungen hierzu
bereiten.
zu
können,
Lage vergessen
Wir appellieren daher an die Mildtätigkeit unserer Mitbürger, werden noch entgegengenommen.
Auch finden in Unterliederbach
helft uns , auch den Aermsten unter Euch eine kleine Weihnachts¬
freude zu bereiten. Alle die sich im Wohlstand befinden, diejenigen (voraussichtlich in der Zeit von
die gesund aus dem Felde heimgekehrt sind und sich mit ihren Februar bis April) zwei
Kindern unter dem Tannenbaum 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 für Landwirtstöchter statt.
geeignet ist, diesen Armen ihr trauriges Lebensdasein zu erleichtern. Anmeldungen zu denselben wer¬
den in der Versammlung entgegenJede Gabe, auch die kleinste ist herzlich willkommen.
Wir versichern die Verteilung der Gaben wohlwollend und ge¬ genommen.
recht zu handhaben. Spenden erbitten wir in unserem Vereinslokal
Die für heute abend im Gast¬
(Gasthaus „Zur guten Quelle") abends von 5—8 Uhr abgeben zu haus „Zum Löwen" angesagte
wollen oder uns schriftlich oder mündlich in Kenntnis zu setzen, da¬ Sitzung bleibt bestehen.
mit sie zur geeigneten Zeit abgeholt werden können.
Der Vorstand.
Quittungsleistung erfolgt zur gegebenen Zeit in der Sossenheimer Zeitung.
Sossenheim , den 10. Dezember 1920.

Empfehle mich im

Bügeln von

Versammlung

aller Art .

Stärkwäsche

Prompte Lieferung wird zugesichert.

. 65,1.
Frau Peter Noss , Hauptstr
Gemeinnützige Nassauische
Möbelvertriebsgesellfchaft m. b. H .,
Wiesbaden , Mühlgasse 7.

-Kursus
Kunstdünger

Lieferung gediegener

Haushaltungskursus
'«.Aohnrlmmer-,Schlaf
Wehen

Ortsgruppe des Reichsbundes
der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen.
Der Vorstand.

ür seine Tausend

verkrüppelten

Einrichtungen.

Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
ohne Preiserhöhung gestattet.
Teilzahlung

bei
veutzcher
-Oerbanä.
üauarbelter

Pfleglinge(Rrüppel-

, Lieche, Idioten) bittet herzlich um weihnachtskinder
D. Braun , Superintendent
gaben
Rrüppelheim Angerburg Ostpreußen.

. Zur

„Kaserne

Achtung!

--Wer MaeSatwandler

Am Donnerstag:
eingeladen. Tagesordnung:
Teigwaren , 1 Pfd. 8,80 Jt, 178 gr. für jeden Vrotoersorgungsbcrechtigten.
Bei David Rotz und Konsumverein
Aepselrvein-Boykott.
Weizengries , 1 Pfund 2 Jt, an Kinder bis 6 Jahre, werdende Mütter, Erscheinen dringend erwünscht.
Personen über 63 Jahre und Kranke . Jede Person erhält 1 Pfund.
Die Milchkarten sind vorzulegen Selbstversorger sind ausgeschlossen.

Das Gewerkschaftskartell.

66

Lustspiel in 2 Akten.

den 17. Dezember, abends 8 Uhr,
im Gasthaus „Zur guten Quelle"
stattfindenden

Besprechung

des Todes 66

Spannendes Drama in 6 Akten.

Sämtliche Vereinsvorstände

bei den Geschäftsstellen und dem Konsumverein.

Fay.

Zur Aufführung gelangt am Freitag den 17., Samstag
den 18. und Sonntag den 19. Dezember

Tagesordnung : Kartellgründung.
Der Vorstand.

werden hiermit zu der am Freitag

Warenverkauf

^ chreinermeister Johann

'-Lichttpiele
«llnIrer

Donnerstag , den 16. Dezember,

abends V/z Uhr . im Gasthaus
guten Quelle"

in Sossenheim

Teilausstellung

Gesellschaft

" iw.
Semiitlichlreli

»»

Freitag » den 17. ds. Mts , abends

8 Uhr , im Dereinslokal

Versammlung.
Vollzähliges

Erscheinen unbedingt

t
-flrbeitcn
Baar
Zöpfe, Uhrketten und alle in
dieses Fach einschlagenden Arbeiten
werden dauerhaft und zu den billigsten
Preisen von mir selbst ausgesührt.

Bei Koth. Fay , Hauptstraße 107, und Konsumverein .7
Der Vorstand.
und ein erforderlich .
. 1 Person erhält 280 gr. Selbstver-/Ltine junge Leggans
Butter , 1 Pfd. 8 Jt, an die Kranken
Wunsch,Friseur,
^2/ Gänserich sowie eine indische
und gafp.
chlitten , Pferdestall
sorger sind ausgeschloffen.
50, 1. Stock.
Kronbergerstraße
Laufente zu verkaufen.
zu verkaufen.
Rollwagen
Sossenheim , den 13. Dezember 1920.
Riedstraße 16.
Kronbergerstraße 52, 2. Stock.
: Br um. Bürgermeister.
-Kommiffion
Die Lebensmittel

S
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Kamstag den 18 . Dezember

Lokal-Nachrichten.

Amtlicher Teil.
Verordnung

Sossenheim, 18. Dez.

No . 56

der hohen Jnteralliirten Rheinland-Kommission betreffend
Meineid, Verleitung zum Meineid und Unterlasfung oder
Verweigerung der Aussage.
Die Hohe Interalliierte Rheinlandkommission ver¬
ordnet:
Artikel 1. Wer in einem gerichtlichen Verfahren in
den besetzten Gebieten vor einem Gericht, das von den
alliierten und assoziierten Behörden eingesetzt ist, dem
Gesetze entsprechend
, einen Eid als Zeuge, Dolmetscher
oder Sachverständiger geleistet hat und über einen für
das Verfahren wesentlichen Punkt wissentlich falsch aus¬
sagt, begeht einen Meineid. Auf Meineid vor einem
, Millitärgericht stehen die Strafen , welche die Gesetze des
Landes androhen, das Gericht bestellt hat.
In den anderen Fällen wird derjenige, der sich eines
Meineides schuldig macht, mit Gefängnis bis zu 5 Jahren
und mit Geldstrafe bis zu 10 000 Jt. oder mit einer
dieser Strafen bestraft.
Artikel 2 : Wer als Zeuge in einem gerichtlichen
Verfahren in den besetzten Gebieten vor ein Gericht, das
von dem alliierten und assoziierten Behörden eingesetzt
ist, geladen ist, und im Termin ausbleibt oder sich weigert,
zu erscheinen
, oder wer sich weigert, auszusagen, wird
mit Gefängnis bis zu 1 Jahr und mit Geldstrafe bis
zu 3000 Jl dder mit einer dieser Strafen bestraft.
Artikel 3 : Wer eine Person, die als Zeuge, Dol¬
metscher oder Sachverständiger in einem gerichtlichen Ver¬
fahren in dem besetzten Gebiete vor einem Gerichte, welches
von den alliierten und assoziierten Behörden bestellt ist,
einen Eid geleistet hat, zur falschen Aussage verleitet
oder zu verleiten versucht, wird mit Gefängnis bis zu
5 Jahren und mit Geldstrafe bis zu 10000 Jl oder
mit einer dieser Strafen bestraft.
Artikel 4 : Diese Verordnung ist im Gebiete des
Brückenkopfes Kehl anwendbar.
Artikel 5: Diese Verordnung tritt am 25 November
1920 in Kraft.
Coblenz , den 10 November 1920.
Hohe Interalliierte Kommission.

Wird veröffentlicht.
Höchst a. M ., den 8. Dezember 1920.
Der kommissarische Landrat : Zimmermann.

Zusammenberufung der GemeindeVertretung.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der GemeindeVertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68—75
der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer
Sitzung auf Dienstag , den 21. Dezember 1920, abends
8 Uhr, in das Rathaus zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. Festsetzung des Gemeindevoranschlages für 1920/21.

2. Heranziehung der reichseinkommensteuerfreien Teile
zur Gemeindesteuer.

3. Bekämpfung des Schleichhandels.
4. Kommissionsberichte.
Sossenheim, den 18. Dezember 1920.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Betr.: Arbeiter -Legitmationskarten.
Die Inhaber von Arbeiterlegitmationskarten werden
darauf aufmerksam gemacht, rechtzeitig die Anträge auf
Ausstellung von Arbeiterlegitmationskarten für das Jahr
1921 zn stellen. Die Gebühr beträgt 2JL) für alle An¬
träge, die nach dem 31. 12. 20. gestellt werden ist außer¬
dem ein Zuschlag von 3.— JL zu zahlen.
Es wird hierüber nochmals ausdrücklichst darauf auf¬
merksam gemacht, daß alle ausländischen Arbeiter mit
Arbeiterlegitmationskarten versehen sein müssen.
Sossenheim, den 18. Dezember 1920.
Die Polizeiverwaltung.

— Weihnachtsfeier des kath. Iünglingsvereins.
Morgen Sonntag , den 19. Dez., hält der kath. Jüng¬
lingsverein im „Löwen" seine diesjährige Weihnachts¬
feier ab. Die Veranstaltung beginnt pünktlich 6 Uhr
abends. Hierzu sind alle verehr!. Ehrenmitglieder und
Gönner des Vereins herzlichst eingeladen. Karten sind
noch an der Kasse zu haben. Der Saal ist geheizt. Es
sei nochmals daraus aufmerksam gemacht, daß Kinder
abends unter keinen Umständen Zutritt haben. Für diese
findet nachmittags 27* Uhr eine besondere Vorstellung
statt. Um 57z Uhr ist Saalöffnung für die Hauptfeier.
Im Mittelpunkt des ganzen Abends steht das Schau¬
spiel „Elmar ". Der Stoff ist dem opischen Gedichte
„Dreizehnlinden" v. Friedr. Wilh. Weber entnommen.
Elmar ist der Held des Stückes. Er ist Herr vom Ha¬
bichtshofe. Als ein ehrlicher, offener Charakter tritt er
uns entgegen, ein würdiger Sproß des alten Sachsen¬
volkes. Seine Seele ist erfüllt von Haß gegen die „Franken",
Haß gegen den „Christengott". Der Haß wird noch ge¬
nährt durch das Ränkespiel des Königsboten Gero, der
verschnitzt und schlau, im übrigen aber ein Feigling ist.
Er bezichtet den „Falken", so heißt nämlich Elmar , der
Brandstiftung am Herrenhause des Grafen Bodo von
Bodinkthorpe und des versuchten Mordes an ihm, dies
tut der Feigling deshalb, weil er weiß, daß Elmar Hilde¬
gunde, des Grafen Bodo Tochter, einer Christin, zugetan
ist, die er gerne für sich gewinnen möchte. Aber Hilde¬
gunde hat dem edlen Falken ihr Herz schon geschenkt.
Elmar wird auch verurteilt, für rechtlos und ehrlos er¬
klärt und des Landes verwiesen. Schwer krank findet
ihn Fridolin an der Klosterpforte von Dreizehnlinden.
Im Kloster gesundet dann Elmar und findet dort auch
den Frieden seiner Seele. Er wird Christ. Auch wird
seine Unschuld bekannt. Er darf in seine Heimat zurück¬
kehren und wird zum Grafen ernannt . Unter den Per¬
sonen nimmt der Schmiedejunge Eggi eine schalkhafte
und doch auch erste Rolle ein. Zu Elmar stehen treu
Rab, der Schmiedemeister Fulk, Diethelm und das ganze
Volk. Das Heidentum wird in der Drude verkörpert.
Es muß jedoch dem Christentum weichen, dessen Haupt¬
vertreter der Prior des Klosters ist. Der Graf Bodo
sühnt später sein an Elmar begangenes Unrecht. Er
überläßt ihm seine Grafenwürde und führt ihm seine
Tochter Hildegunde als Gemahlin zu. Von neuem zeigt
sich das Wort erfüllt : Durch Kreuz zum Licht! Durch
Kampf zum Sieg ! Es wird dringend gebeten, während
des Theaterstückes das Rauchen zu unterlassen.
— Stenografisches. Die vereinigten Stenotachygrafenvereine des Kreises Höchst a. M . hielten am Sonn¬
tag , den 12. Dez., in Sulzbach ein Wettschreiben ab, bei
welchem vom hiesigen Stenotachygrafenverem folgende
Mitglieder Preise errangen : Abteilung 150 Silben 1.
Preis Josef Miltner, Abteilung 140 Silben 1. Preis
Jean Schneider, Abteilung 60 Silben 1. Preis Sofie
Göller. Der Verein stellt zu dem am Sonntag den 19.
Dez. in Höchst a. M . stattfindenden intersystemalenWett¬
schreiben ebenfalls eine Anzahl Schreiber.
— Apfelwein -Boykott .
In der gestern abend
stattgefundenen Versammlung der Vereinsvorstände mit
dem Gewerkschaftskartell
, war man allgemein der Ansicht,
daß die Forderungen des Gast- und Schankwirteverbandes
nicht gerechtfertigt seien und man gelangt zur einstim¬
migen Annahme folgender Resultate : Die am 17. Dez.
1920 im Gasthaus zur „Guten Quelle" tagende Ver¬
sammlung der Vereinsvorstände mit dem Gewerkschafts¬
kartell, erklärt einstimmig, daß sie den Preis , den der
Gast- und Schankwirteverband festgesetzt hat (1,60 Jl.
für 2,5 Zehntel u. 1,80 für ein 3-Zehntel-Glas ) nicht
anerkennt, sondern nur den Preis , den das Ortskartell
Höchst festgesetzt hat, (1,25 Jl) zahlt . Die Wirtschaften,
welche einxn höheren Preis verlangen, werden boykottiert.
Der Boykott wird von Seiten der Vereine mit aller
Schärfe durchgeführt. Außerdem gelangte auch noch das
Zahlen der Saalmiete an die Saalbesitzer zur Sprache.
Auch hier wurde ein Beschluß dahingehend gefaßt, daß

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag

, vormittags

von 87z — 117z Uhr,
Kartoffeln, 1 Pfd. 38 -Z, wöchentliche Ausgabe, 1 Person erhält 10
Die Kartoffelkarten sind vorzulegen.
Sossenheim , den 18. Dezember 1920.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum . Bürgermeister.
Zwei neue weiße
l Paar Militär
-ReitstiefelBettdecken

fast neu , Größe 43. billig zu verkaufen^

Pfd.

den Saalbesitzern keine Saalmiete mehr gezahlt werden
soll. Es wird ihnen ein Preisaufschlag für Bier und
Apfelwein von 0,25 pro Glas zugestanden.
— Noch keine neuen Briefmarken . Wie von zu¬
ständiger Stelle mitgeteilt wird, steht noch nicht fest,
wenn die neuen republikanischen Marken ohne Germania¬
bild ausgegeben werden. Die alten Briefmarken werden
nach der Ausgabe der neuen noch für eine Uebergangszeit weiter verwendet werden dürfen.
— Der diesjährige Winter brachte bis jetzt schon
weit mehr Kälte als der letztjährige, der bekanntlich ebenfals frühzeitig begann, aber auch bald zu Ende war.
Der diesmalige Winter begann mit eisigem Oststurm
Mitte Oktober und dann folgte, nur mit ganz kurzen
Unterbrechungen kaltes Wetter, das also jetzt 2 Monate
andauert.
— Schutz der jungen Obftbäume. Bei jungen Obst¬
bäumen ist Schutz gegen Hasenfraß notwendig. Gelockerte
Baumscheiben nebst Düngung befördern das Wachstum
der jungen Obstbäume. Bei einem festen, nicht gelockerten
Boden kann die Winterfeuchtigkeit schlecht eindringen.
Kümmerliches Wachstum ist die weitere Folge. Da
gegenwärtig großer Baummangel herrscht, ist bessere
Pflege der jüngeren und älteren Obstbäume unbedingt
notwendig zur Hebung des Obstbaues.

Aus dem Gerichtssaal.
(Höchster Schöffengericht.)

— Uebertriebene Freundlichkeiten hat der Schuh¬
machermeisterA.K. aus Sossenheim mit dem Gemeinde¬
boten W. W. ausgetauscht. Wegen Beleidigung muß nun
der Meister vom Dreibein 20 Jl und der weniger mund¬
fertige W. 10 A Strafe zahlen.
— Billiges Nutzholz wollte sich der bei einer Höchster
Möbelfabrik beschäftigte Arbeiter K. K. aus Sossenheim
beschaffen
. Er wurde aber bei der Gelegenheit erwischt
und muß nun eine Woche ins Kittchen.
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
4. Sonntag im Advent , den 18. Dezember 1920.
Sonntag : 77jj Uhr Frühmesse . 87 - Uhr Kindergottesdienst
mit Predigt , io Uhr Hochamt mit Predigt . 17- Uhr sakramentaliche Bruderschaftsandacht.
Wochentags
: a) 6sUUftr 1. hi.Messe, b) 77 - Uhr2 . hl. Messe.
Montag : a) gest. Roratemesse mit Segen s. Fam . Glückmann ; t>) 1. Sterbeamt s. Kath . Fay geb. Klohmann.
Dienstag
: a) hl. Messe f. d. Pfarrgemeinde ; b) gest.
Roratemesse mit Segen f. Paul u . Kath . Bollin u Fam . u. A.
Mittwoch : a) gest. Roratemesse mit Segen u . Rosenkranz
f. Joh . u . Susanna Brum u . Eva Marg geb. Alter ; b) 2.
Sterbeamt f. Kath . Fay ged. Klohmann
Donnerstag
: a) gest. Roratemesse mit Segen u. Rosen¬
kranz s. Joh . u . Sus . Brum u. Eva Marg . geb Alter ; b) 3.
Sterbeamt -f. Kath . Fay geb Klohmann,
Freitag : a) gest. Roratemesse mit Segen z. E . der Mutter¬
gottes f. Johanna Baldes ; b gest. Jahramt f. Gg Phil . Heed
Ehest . Kath . geb. Fay u. Sohn Gg . Philipp.
Samstag : Hochheiliges
Weihnachtsfest
. Die Metten
sind um 6 Uhr , danach u . um 7 Uhr wird die hl. Kommunion aus¬
geteilt. Die Frühmesse ist um 7 Uhr , der Kindergottesdienst um
8 Uhr . Das Hochamt um 10 Uhr . Nachm . 17- Uhr ist Weihnachtsvesper.
Beichtgelegenheit
:
Freitag Nachmittag 4. Sonntag
früh 67 - Uhr u am 1. Weihnachtstag nachm . 4 Uhr.
Dereinsnachrichten
: Der Jünglingsverein hält morgen
nachm. 6 Uhr im „Löwen " seine WeihnachtsfeierIn dieser Woche gehen die Hauskranken zur hl. Kommunion.
Ich bitte dieselben bis Dienstag früh im Pfarrhaus anzumelden.
Am 2. Weihnachtstag ist Generalkommunion des Arbeiter¬
vereins .
Kath . Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
4. Advent , den 18. Dezember 1920.
10 Uhr Hauptgottesdienst . (Pfr . Deitzmann Sulzbach ).
4 Uhr Weihnachtsfeier der Kleinkinderschule.
(Die Kirche ist geheizt).

Eoangel. Pfarramt.

Nachrichten : Dienstag , den 21. Dezember abends 8 Uhr übt
der Kirchenchor.
Zu der Weihnachtsfeier
der Kleinkinderschule wird die
Gemeinde eingeladen.

Altkatholische Gemeinde.
Morgen Sonntag den 19. Dezember , vormittags 11 Uhr,
in der eoangel . Kirche. Gottesdienst für Frau Klüber.
Pfarrer Mazura.

Empfehle prima gute

Zigarren

Empfehle mich im

von

hergestellt aus überseeischen Roh¬
tabaken zu billigen Preisen.

Kran Anna Albert,

aller Art . Prompte Lieferung wird zugesichert.

Lindenscheidstraße 16.

Weganzug
Lindenscheidstraße 21.

Gnterlialtener

Hauptstraße 127. ju verkaufen . Riedstraße 6, 1. Stock. zu verkaufen .

Stärkwäschß

Frau Peter

Noss , Hauptstr. 65,1.

, v

-

V -' *^
•<

Heule Abend 7Vs Uhr Vor¬
standssitzung. 8 Uhr

Monatsversammlimg. Todes =Anzeige.

-Anzeige.

Todes

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die
schmerzliche Mitteilung, dass es Gott gefallen hat, meine
irmigstgeliebte Gattin, die treusorgende Mutter ihres Kindes,
unsere liebe gute Tochter, Schwester, Schwägerin und Tante

Frau

Turnverein.

v|

,*- ,

1’

Katharina Fay

nach kurzem schwerem Leiden, versehen mit den hl. Sterbe¬
sakramenten, am Mittwoch Nachmittag um 2 Uhr im Alter
von 29 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Jakob Fay und Kind,
Familie Johann Klohmann III.,
Familie Jakob Fay
und Verwandte.

am Freitag, den 17. Dezember, nach langem schwerem Leiden
im Alter von 79 Jahren sanft entschlafen ist.

Versammlung
im Vereinslokal.
Tagesordnung:
1. Wahl dreier Mitglieder zur
Milchkommission.
2. Erhöhung der Milchproduktion.
Vollzähliges Erscheinen ist drin¬
gend erforderlich.
Der Vorstand.

Die

Die Beerdigung findet statt : Sonntag den 19. Dez .,
nachm . 3 Uhr , vom Sterbehause Frankfurterstrasse 16 aus.

Für die uns aus Anlass unserer Verlobung zu¬
gegangenen Glückwünsche und Geschenke sagen wir auf
diesem Wege unseren herzlichsten Dank.

morgens um 7l/g Uhr

WeihnachLsKoinmunion.

Sonntag , den 19. Dez ., abends 6 Uhr
im Saale „Zum Löwen“

-Feier.

Weihnachts
1.
2.
3.
4.

I. TEIL.
Musikstück.
Prolog.
Ansprache des Präses.
Gemeinschaftliches Lied (Stille Nacht, heilige Nacht).
21 I
99 I ] 1 III
Schauspiel in 5 Akten und 7 Aufzügen.
Nach Weber’s „Dreizehnlinden “ von Dr. Jos. Faust.
PERSONEN:

Prior d.Klosters. Dreizehnlinden' Rab , der Eschenburger

Dodiko v Eberbronnen sächGraf Bodo von Bodinkthorpe
Thietmar , dess. Vetter sische
Hildegunde , dessen Tochter
Elmar , Herr vom Habichtshofe Theudebert ,der„Rote“ EdelGero , Königsbote
lel,te
Thurn
WoK
Rolf }J von
Fulk , Schmiedemeister
Hausverwalter
Elmars
Isenhard , Meier auf Bodinkthorpe Diethehn ,
Fridolin , Knecht im Kloster
Aiga , dessen Tochter
Krimbart,Knecht auf Bodinthorpe
Swanahilde , die Drude
Sachsenweiber , Knechte.
Fulk
bei
Eggi , Schmiedejunge
Zeitpunkt : Das Jahr 825.
Schauplatz : Nethegau, Gegend des Kr. Warburg u. Höxter a. d. Weser.

II. TEIL.
“.
Schnellmaler
„Der
:
6. Humoreske
7. Stumme Pantomime.
8. Christbaumverlosung.

Nachm . 2^ Uhr Kindervorstellung.
Eintritt 50 Pfg.

Kinder haben

abends

Es ist strenge Pflicht eines jeden Mit¬
glieds , sich bei der HI. Kommunion zu
beteiligen . Die Plätze sind hinter der
Vereinsfahne einzunehmen.
Die Ehrenmitglieder werden herzl. ein¬
geladen . sich mit dem Stammverein an
der HI.Kommunion beteiligen zu wollen.
Der Präses.

Emma Martin
Jakob Böckner
Sulzbach a. T.

Sossenheim
15. Dezember 1920.

Verband der

Fabrikarbeiter,
den 19. Dezember,
Am Sonntag
vormittags 9Vs Uhr . findet im Gast¬
haus „Zur guten Quelle " eine

Mitgliederversammlung
An die schlick

Tagesordnung:
statt.
1. Kartellgründung,
2. Wahl der Delegierten.
3. Apfelwein -Boykott.
4. Verbandsangelegenheiten,
5 Wünsche und Anträge.
Wegen Wichtigkeit der Tagesord¬
nung vollzähliges Erscheinen erwünscht.
Mitgliedsbücher find mitzubringen.
Die örtl . Leitung . I A : Bernh . Muth.

Mail } !

!

Oertliche Leitung Sossenheim.

kiiimhimjW

Unterzeichnete , in Gemeinschaft mit den Vereinsvorständen
des Grtes , haben den

oiir

- Wg

Boykott

Über die Apfelweinwirtschaften

mit dem heutigen Tage ausgesprochen . Meidet die Wirt¬
schaften , in welchen Tuch mehr wie \,25 Alk . für das Glas
Morgen nachmittag 4 Uhr Apfelwein abgenommen wird . Neidet auch das Biertrinken
findet im Saale „Zur guten
in diesen Lokalen . Zeigt den Wirten , daß ihr nicht gewillt
Quelle" die
seid, Wucherpreise zu zahlen . Wir rechnen auf die Unter¬
stützung der gesamten Einwohnerschaft.
für die Kinder der Kriegerwitwen
Das Gewerkschaftskartell.
statt, wozu diejenigen, welche be¬
reits schriftliche Einladung erhalten
haben, freundlichst eingeladen sind.
Der Vorstand des Reichsbundes
der Kriegsbeschädigten und
Hinterbliebenen.
Unsere Mitglider werden gebeten,
sich morgen vormittag pünktlich
9 Uhr im Vereinslokal einzusinden.
besonders preiswert
Treffe am Montag den 20. Dez.
solide (Qualität . . . Ak . 49 .75
mit schönem
Guter Bezug mit Hülle . Alk. 76 .—
schönes Stocffortiment . *Alk . 125 .—
Alk . 138 .—
Ia. Bezug mit 5eidenhülle
am Gasthaus „Zur alten Krone"
la . Halbseide . . . . Alk . 160 .—
ein und verkaufe zu billigen Preisen
mit
Schirme
Elegante
Duldner , Münster.
besonders schönen Griffen
Alk . 245 .- , 225 .- , *90 .- , Alk. 175 .—
. Bauer,

Einladung.

Weihnachtsiiesclierung

Reaett $d >irme

Eintrittspreis 2,50 Mk.

Saaiöffnung 5Vs Uhr.

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 18. Dezember 1920

Morgen » Sonntag den 19 Dez.,

-Verein
Jünglings
Sossenheim.

tieftranernden

». Jünglings»
stall
Uerein Sossenheim.

Sossenheim , den 17. Dezember 1920.
Die Beerdigung findet statt : Sonntag den 19. Dez .,
2 Uhr , vom Sterbehause Mühlstrasse 7 aus
nachmittags

Katholischer

Theobald

Nikolaus

Sossenheim.
Heute Abend 8 Uhr

Hinterbliebenen:

tieftrauernden

Herr

ßemcindebauernscbaft

geh . Klohmann

Die

Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige Nach¬
richt, dass unser lieber Vater, Schwiegervater, Grossvater,
Urgrossvater und Onkel

Wir bitten um vollzähliges und
pünktliches Erscheinen. *
Der Vorstand.

keinen

Zutritt.

■

(kschirr

A

Spielware

MerEchmietieu. Schleiferei»
Nred, Friedrichstraße 5.

sowie passende

Empfehle mich im Schleifen

Weihnachtsgeschenke

u.Klingen
Rasiermesser
Messer nnd Scheren.

Hoss

Kaufhaus Schiff

sowie jeder Art

aller Art in grösster Auswahl.

Kaufhaus

von

Höchst a. M.

Reparaturen
an Haushaltungsmaschinen
werden sachgemäß ausgeführt.

Annahmestelle:
A . Grüner , Hauptstraße.

Empfehle mieh in allen

neuesten

u.dergl.
,Ondulieren
Frisuren

Abonnenten werden in und ausser dem Hause angenommen.

r Frau Heinrich Moos , Sossenheim,
=flrbeiten
j Kaar
Kronbergerstrasse 2, 2. Stock.
Zöpfe, Uhrketten und alle in
-Verein 1895.
Radfahrer
CJTJBitte!, Plüschhut f Mädchen
19. Dez.,
Morgen Sonntag
♦♦w von 8—10 Jcrhren, sowie
Herrenhut Zm« iS
grosses Schaukelpferd
gut
,
Zubehör
mit
bei
Puppenküche
gefunden .
Hauptstraße 51.

nachmittags

erhalten, billig zu verkaufen.
Altkönigstraße 12, 2. Stock.

den
3 Uhr , im Vereinslokal

Versammlung.

Der Vorstand.

dieses Fach einschlagenden >Arbeiten
werden dauerhaft und zu den billigsten
Preisen von mir selbst ausgesührt.

Kn

Ip.Wunsch,Friseur,

Kronbergerstraße 50, 1. Stock.

zum Fahren geeignet, zu verkaufen.
Kronbergerstratze 20, 2. Stock.

Abzuholen
Ferdinand Wehner . Bahnftraße.

I

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 2.- Mk. frei ins La«, geliefert oder im
Verlag. Hauptstraße 126, abgeholt.

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

Sechzehnter Jahrgang.

Diese Leitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.

_

Mittmoch den 22 . Dezember

Ur. 100

1920

— Träumende Zeiten. Die Wochen vor Weihnachten nungen und bringt uns , wenn er seinem Ende entgegen¬
das neue Erstehen. Und
sind träumende Zeiten, gehörten leit altersher der Sehn¬ geht, den neuen Frühling undbleibt
uns allen ein gern
und
ist
Winter
der
deshalb:
sucht. Wehe dem, der um keine Sehnsucht mehr weiß!
Betr.: Beschränkung der Höchstdauer der
und Nörgler werden
Griesgrame
nur
und
Gast,
gesehener
Und
stirbt.
Ein Volk ohne Ausblicke, ohne Hoffnungen
Erwerbslosenunterstützung.
, so auch an
hervorbringt
Welt
die
was
allen,
an
wie
Träumer
Die
sind.
Träumern
von
Gemäß § 9a Absatz 3 der Reichsverordnung über wenn es nur Ausblicke
wissen.
auszusetzen
etwas
ihm
Berechnenden. Es kommt
Erwerbslosenfürsorge in der Fassung vom 6. Mai 1920 sehen meist weiter als die kühl
— Einziehung von Fünfzigmarkscheinen. — Neue
sie träumen . Wo immer
was
von
an,
daraus
allerdings
Erdaß
,
(R. G. Bl. S . 871) wird hiermit angeordnet
wir
. Aus Berlin wird gemeldet: Der
sind
,
träumt
Zehnmarkscheine
Zukunft
Volkes
werbslosenunterstützung höchstens für die Dauer von einer von unseres
der Einziehung der Reichsbanknoten
groß?
stimmte
Deutschland
Reichsrat
ward
Warum
dabei.
Herzens
frohen
insgesamt 13 Wochen gewährt werden darf:
Zeit
November 1918 zu. Die Ausführung
30.
großen
zu 50 A vom
1. den landwirtschaftlichen Arbeitern und Arbeiterinnen Weil es durch Jahrhunderte von einer
zu ihrer Herstellung private Drucke¬
da
ist,
Noten
kamen
dieser
Dann
.
Verwirklichung
ausschließlich Saisonarbeiter und Saisonarbeiterinnen, träumte bis zur endlichen
mußten, so ausgefallen, daß
werden
Uebersättiherangezogen
der
reien
Jahre
Genießens,
hemmungslosen
Jahre
2. dem Hauspersonal, einschließlich Aufwürterinnen,
erfolgt sind. Bisher
Maßstab
des
großem
durch Jahre
Fälschungen in
3. den in Gast- und Schankwirtschaftsgewerbebeschäf¬ gung, die jäh unterbrochen wurden der
Mark Ersatz leisten
Millionen
9
Reichsbank
Riesenschatten
die
hat
Trotz
Not.
der
tigten weiblichen Personal, soweit es zur Haus¬ Krieges und Zeiten
beschloß der Reichsrat die Einziehung
Außerdem
Familien,
.
die
,
müssen
Riesensorge
der
trotz
,
Totenheere
unserer
wirtschaft geeignet ist.
der Reichskassenscheine zu 10 A und die Erhöhung des
4. den ledigen werblichen Jndustriearbeiterinnen , die Volk und Heimat tragen, wollen wir unseren sieghaften
draußen.
Gesamtbetrags der Reichskassenscheine zu 5 JL auf 250
fröstelts
Weihnachtszeit
.
vor dem Kriege als Dienst- oder Hausmädchen be¬ Glauben nicht ausgeben
die starke, einigende Sehnsucht Millionen. Die neuen Zehnmarkbanknoten werden Ende
wieder
wird
uns
in
Aber
schäftigt waren.
nach dem neuen deutschen Morgen. dieses Monats in den Verkehr kommen.
Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 1920 in Kraft. erwachen, die Sehnsucht
— Nach Zwilligen — Drillinge . Ein seltenes
Heer, Flotte, Waffen und vieles andere nahm man uns.
Berlin W. 66, den 12. November 1920.
sein!
es
wollen
und
Geiste
im
wird aus Bad Harzburg gemeldet. Dort
mächtig
sind
wir
Familienereignis
Aber
Der Minister für Volkswohlfahrt.
Dazu gehört mehr innere Zucht, als man denkt. Wir schenkte die Frau eines Arbeiters ihrem Ehegatten, Dril¬
gez. Stegerwald.
müssen glauben au unsere Aufgabe in der Welt. Darum linge, nachdem sie ihm schon zweimal, zuletzt vor Jahres¬
Wird veröffentlicht.
sehnen wir uns . Einst wird uns wieder Erfüllung. frist, Zwillinge beschert hatte. Die Jüngstgeborenen, 3
Nicht schwach und willenlos, sondern stark und frei soll kräftige Jungen , befinden sich wohlauf, ebenso die Mutter.
Sossenheim , den 9. Dezember 1920.
Der Gemeindevorftand.
uns unsere Vaterlandsliebe machen. Solches Wollen ist Der Vater hat jetzt für 11 Kinder zu sorgen.
des Mannes ebenso würdig wie der Frau , und nötig
Bekanntmachung
unserem ganzen Volke. Mitten in Not und Gram rüstet
Anmeldung von Wohnungen.
unser Volk die Weihnacht, mit dem Willen, den Frieden
inner¬
sind
Wohnungen
auf festern Grund zu stellen als auf Volksleidenschaft
— Von der Nahe , 20. Dez. (Geschieht ihm recht!).
Alle freien oder freiwerdenden
Albrecht
Meister
in
Wie
Vertrag.
unmöglichen
oder
anzumelden.
2
Zimmer
im
Tagen
3
halb
Für den schamlosen Wucherpreis von nicht weniger als
Der Vermieter darf erst dann über die Wohnung (Dürer's) Bildern die knorrige Wurzelart nach Ausdrnck 10 000 JL verkaufte ein Landwirt von der Nahe ein
fettes Schwein an einen Unbekannten. Seinen Wucher¬
verfügen, wenn das Wohnungsamt diese freigegeben hat. ringt , so sollen aus unserer politischen und kulturellen
uud
Kindern
unseren
die
lösen,
Kräfte
die
sich
Sehnsucht
preis erhielt er in funkelnagelneuen Fünfzigmarkscheinen
Sossenheim , den 22. Dezember 1920.
Enkeln eine neue Welt bauen. Hart sind die Straßen ausgezahlt, die sämtlich — falsch waren.
Der Gemeindevorstand.
und steil. Wir müssen. sie gehen. Um unseres Volkes willen.
— Lüttringhausen, 19. Dez. Ein armer Kranken¬
— Winters Anfang. Womit die Natur, ohne sich wärter der Heilanstalt Tannenhof erhielt die Nachricht,
an unsere menschlichen Verordnungen zu kehren, schon daß ihm seine' in Nordamerika verstorbene Tante das
einiger Zeit begonnen hat, das ist nun auch kalender¬ stattliche Vermögen von4 Millionen Mark hinterlassen habe.
vor
Weihnachts¬
des
Die nächste Nummer erscheint wegen
mäßig eingetreten: der Winter hat seinen Anfang ge¬
— Kreuznach, 20. Dez. (Die Ehe eines Kriegsge¬
festes schon am Freitag . Alle Anzeigen müssen deshalb nommen. Draußen die Landschaft trägt bereits seit
Große Freude herrschte hier, als ein Mann,
fangenen).
bis spätestens morgen Donnerstag abend aufgegeben einiger Zeit einen winterlichen Charakter. Schnee ist in
interniert gewesen war, hierher zu seiner
Rumänien
in
der
werden; später eintreffende können nicht mehr berücksichtigt den meisten Gegenden-unseres Vaterlandes bereits hin¬ Familie zurückkehrte
. Nach einiger Zeit traf aber auch
reichend gefallen und auch an Frost und scharfer Kälte eine Rumänin hier ein, die er in Bukarest geheiratet hatte.
Der Verlag.
werden.
haben es die letzten Herbstwochen nicht fehlen lassen. Da verkehrte sich allerdings die Freude in das Gegen¬
Nun wird man bald mit einer weiteren Verschärfung teil. Nunmehr ist der Mann , gegen den seine beiden
der winterlichen Erscheinungen rechnen müssen, denn er¬ Frauen als Zeugen auftraten wegen Bigamie zu neun
fahrungsgemäß ist der binnen kurzem zu erwartende Monaten Gefängnis verurteilt worden.
Sossenheim, 22. Dez.
Januar stets der ausgesprochenste Wintermonat . — Freiburg , 19. Dez. Am hiesigen Hauptbahnhof
, derber Winter, von
— Wintersonnenwende . Der 22. Dezember ist als Und doch: so ein richtiger, knackender
böi Abfahrt des Karlsruher Schnellzugs eine Karls¬
schoß
kühlund
schneidend dünner Luft
kalendermäßiger ,Tag des Winterbeginns zugleich der knirschendem Schnee,
junge Dame zweimal auf einen Karlsruher Herrn.
ruher
, ist uns eine Erscheinung, die
der kürzeste Tag des Jahres . Seine Dauer beträgt nur blauem Himmel begleitet
ihn schwer im Gesicht und schoß dann auf
verletzte
Sie
trockene, frische
um eine Liebes¬
7 Stunden 34 Minuten , während die Nacht 16 Stunden wir ungern missen möchten. Die klare,
; im Gegenteil, sie sich selbst. Wahrscheinlich handelt es sich
26 Minuten währt . Wenige Tage nach dem Weihnachts¬ Winterluft hat nichts abschreckendes . Blitzend hell affäre. Beide wurden in die chirurgische Klinik verbracht
und gesundheitsfördernd
feste beginnt jedoch dann bereits die Wiederzunahme — wirkt belebend
— Nackenheim (Nh.), 20. Dez. Wo steckt das Pa¬
die Augen, die Wangen röten sich, und
werden
klar
und
täglich um einen Hahnenschrei, wie die Bauernregel be¬
und
SkiBei einer in „kümmerlichen" Verhältnissen
Rodeln,
piergeld?
beim
Art,
Wintersport aller
sagt. Und wenn wir auch bei trübem, schneeverhangenen beim
Witwe wurde, weil das Finanzamt an
lebenden
hier
und
gelenkigGlieder
die
werden
Himmel oft von der Wiederzunahme anfänglich wenig Schlittschuhlaufen
nicht recht glauben wollte, durch die
Kümmerlichkeit
aber bringt der Winter die
oder nichts merken, so tritt sie doch sofort fühlbar in geschmeidig erhalten. Außerdem
gehalten; Ergebnis : 105 000 A
Haussuchung
Gendarmerie
Uebeund
seinen Freuden
Erscheinung, sobald nach solchen Tagen einmal klares und das Weihnachtsfest mit
Papiergeld!
in
seinen^Hoff¬
all
mit
Jahr
neue
das
raschungen, bringt
sonniges Winterwetter einsetzt.

Bekanntmachung.

Aus Nah und Fern.

Zur gefl. Beachtung!

Lokal-Nachrichten.

Danksagung.

Todes »Anzeige.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unseres lieben Vaters, Schwieger¬
vaters, Grossvaters, Urgrossvaters und Onkels

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, unseren lieben Vater, Bruder, Schwieger¬
vater, Grossvater , Urgrossvater , Schwager und Onkel

Herrn

HerrnGeorg
fleisclil

Kinkel II«
>escBiauer

nach kurzem Leiden, versehen mit den hl. Sterbesakramenten , gestern Nachmittag
um 2 Uhr im Alter von 76 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim , den 22. Dezember 1920.
findet statt : Samstag , den 25. Dezember 1920,
nachm . 2 Uhr, vom Sterbehause Dottenfeldstrasse 20 aus.

Die Beerdigung

Theobald

Nikolaus

sagen wir Herrn Pfarrer Deitenbeck für die trostreichen Worte am
Grabe, der evangel. Krankenschwester für die liebevolle Pflege,
allen denen,
sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden und
die dem lieben Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben,
unseren herzlichsten Dank.

Die tieftrauernden
Sossenheim , Frankfurt

a . M., den 21. Dezember 1920.

Hasenstall
6-teilig zu verkaufen.

Mühlstratze 7.

Kinderbett

Hinterbliebenen.

Billige, preiswerte, wenig getragene

Damenschuhe
Größe 39 zu verkaufen. Ludwigsir. 16.

s Dutzend Kragen

' Weite 33—38 zu verkaufen.
Oberhainstratze 20.
Oberhainstratze 24, 2. Stock. :

zu verkaufen.

I
•■»V. iiV'/A -v«'. •• "

I

Spielwaren

I

Sossenheimer

e.g.m.u.H.
- und Darlehnskassenverein
Spar

Nachruf!

sowie passende

Weihnachtsgeschenke

Am Dienstag , den 21. ds. Mts., verschied nach kurzem Leiden unser langjähriges
Vorstands - und Aufsichtsratsmitglied

aller Art in grösster Auswahl.

Kaufbaus

Herr

Ross

Kinkel II.

Georg

im 77. Lebensjahre . Mit ihm verliert der Verein wieder eines , seiner alten treuen Mit¬
glieder . Er war ein Menschenalter hindurch als 2. Vorsitzender und Aufsichtsratsmitglied
in vorbildlicher Weise in grösster Uneigennützigkeit zum Wohle unserer ^Mitglieder tätig.
Wir werden ihn in ehrendem Gedenken halten und bitten unsere Mitglieder sich
zahlreich an der Beerdigung zu beteiligen.

Hauptstraße 51.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Donnerstag , vormittags van 8Vs—12 Uhr,
Grünkernmchl , 1 Paket 230 gr 75 Pfg . Kindergerstenmehl,
1 Paket 250 gr 75 Pfg . Hafermehl , 1 Paket 250 gr 50 Pfg.
Die Ausgabe erfolgt an Kranke, Kinder unter 2 Jahre und Personen
über 65 Jahre alt.
Süßstoff , 1 Briefchen 60 Pfg . an alle Familien.
Die Kinder im 4. Lebensjahre erhalten ab morgen täglich 1/2 Liter
Milch. Die Bezugskarten werden im Zimmer 3 ausgestellt.
Sossenheim , den 22. Dezember 1920.
Die Lebensmittei-Kammissiar,: Brum. Püroermeister.

seine Tausend verkrüppelten Pfleglinge(Rrüppel(3

Der Aufsichtsrat.

Der Vorstand .

kinder, Äeche , Idioten ) bittet herzlich um weihnachtsqaben
D . Braun , Superintendent
Arüppelheim Angerburg Ostpreußen.

ii '*i y
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ens

Verlor

Fertige

Von unserem Lastauto ein

6la$ Tür Scheinwerfer

S arge
nn

ferner

t Schraubenschlüssel u.

sowie Talare

S Uorbangscblösser.
Gegen Belohnung abzugeben
Laugescväfi Iss. Knnr SÖdne.

und Strümpfe empfiehltjbei vorkommenden
Sterbefällen zu billigsten Preisen

Georg

Küster.

Becker

a. M.
6. m. b. K., Höchst

Ueitieindebauernscb
m
m

Weihnachtsgeschenke für Damen

1

Blusen

Blusenseide

Mäntel

in allergrösster

Für die Feiertage
n Schokolade
, Lutter,Lebkuchen

1 Pfeffernüsse
-Schoko, Mandel
.pnppen
.Markronen
laüegevack
in Schokolade und Lebkuchen,
, lose und in Packung,
Keks

Handarbeiten Pelzwaren
Preisen.

zu billigsten

Auswahl

Versammlung.

Der Vorstand.

Schirme jTaschentücher Gürtel Taschen Broschen
Haarschmuck

W

abend

sich

m
m

Morgen Donnerstag
8 Uhr im Vereinslokal

Erscheinen erforder¬
m lichVollzähliges
. Nichtanwesende Mitglieder
den gefaßten Beschlüssen
haben
M zn unterwerfen.

Röcke

Schürzen

Sossenheim.

in allen Preislagen in bester Güte
empfiehlt

i
W

Frau Elise Flach,

Weihnachtsgeschenke für Herren

Kirchstraße 8.
Prompte Lieferung für Vereine
..
und Gesellschaften

Kragen Manschetten Oberhemden Untergarderobe Kravatten
m

m
Kragenschoner

Wollschawls

Hosenträger

Taschentücher

für das Jahr 1921
(das Stück 50 Pfg .) zu haben bei

m
i

Schirme Mützen Manschettenknöpfe Geldtaschen Brieftaschen
in ailergrösster

zu billigsten

Auswahl

Preisen .

Umtausch

nach Weihnachten

gestattet.

Damen - und Kinderkonfektion
H
rl

im

in grösster

Auswahl

zu billigsten

m

Schürzen

Schiff

Kaufhaus
Höchst

a . M.

Pelze

Albert Aach,

SS

Kirchstraße 8.

W Ja Weihnachten
empfehle:
m

Preisen.

Mäntel Kostüme Sportjacken Röcke Blusen Kindermäntel
Kinderkleider Unterröcke

ii

Wandkalend

m
n
m

i

1
m

Knaben -Schulranzen,
Mädchen -Büchertaschen,
Bücherriemen,
Brieftaschen,
Aktenmappen,
Gummi -Hosenträger
Uhrenarmbänder,
Waschseile,
Fensterleder,
Ohrenschützer.

Wilhelm Hühnlein,
Sattlermeister.

Haar=Arb eiten
Zöpfe , Uhrketten und alle in
dieses Fach einschlagendenArbeiten
werden dauerhaft und zu den billigsten
Preisen von mir selbst ausgesührt.

Ka
!3ai4ü

sp.Mansch»Friseur,

Kronbergerstraße 60, 1. Stock.

össcnbeimerZeifung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und SamStagS . Abonnementspreis
monatlich 2.- Ml. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

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

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

1920

Freitag den 24 . Dezember

Ur . 101
Bekanntmachung.
Der Herr Regierungspräsident hat auf meinen An¬
trag genehmigt, daß die Polizeistunde für alle Orte des
Kreises Höchst am Main an den bevorstehenden beiden
Weihnachtsfeiertagen, am 31. Dezember und am Neu¬
jahrstage bis 11 — elf — Uhr abends verlängert wird.
Höchst a. M„ den 21. November 1920.
Der komm. Landr at . Zimmermann.
Sossenheim,

Veröffentlicht.
den 24. Dezember 1920.
Die Polizeiverwaltung.

Einladung.
Am Dienstag , den 28. Dezember 1920, abends
7 Uhr, findet im Rathaus , Sitzungssaal, eine Be¬
sprechung zur Behebung der Wohnungsnot statt, wo¬
zu die Mitglieder des Gemeinderats, der Gemeinde-Ver¬
tretung und der Wohnungskommision eingeladen werden.
Sossenheim, den 24. Dezember 1920.
B r u m, Bürgermeister.

Gemeindevertretersitzung
vom 21. Dezember

1920.

Anwesend : Bürgermeister Brum , Beigeordneter Meyer,
die Schöffen : Schröder , Reusch, Oßmer , Klohmann , die Verordneten : Markart , Brum Christ ., Weid . Kitzel, Brum Frz .,
Kappaus . Pfeifer , Fay Andreas , Völker , Mook , Defch, Fay
Frz . Jak ., Moos . Fay Peter.

Tagesordnung:
1. Festsetzung des Gemeindevoranschlages für 1920/21.
2. Heranziehung der reichseinkommensteuerfreien Teile
zur Gemeindesteuer.
3. Bekämpfung des Schleichhandels.
4. Kommissionsberichte.
Beschlüsse.
Zu 1. Wird auf Antrag des Gemeindevertreters Fr.
Jos . Brum vertagt ; der Voranschlag soll jedem Vertreter
in Druck gegeben werden.
Zu 2. Auf Antrag des Verordneten Wilhelm Völker
wird die Erhebung dieser Steuer einstimmig abgelehnt.
Gemeindevertreter Pfeifer regt die Einführung der
Grundsteuer nach dem gemeinen Wert, anstelle des bis¬
her zu Grunde gelegten Ertrcrgswertes, an. Bei dem
Katasteramt soll über die Wirkung der Steuer angefragt
Und demnächst Vorlage gemacht werden.
Zu 3. Die Gemeindevertretung lehnt die Ergreifung
von Maßnahmen durch -Verbraucher zur Bekämpfung
des Schleichhandels ab. Sie ersucht dringend um so¬
fortige, vom Bürgermeisteramte fortgesetzt beantragte,
Bestätigung der schon lange gewählten beiden Polizeibe¬
amten durch die Aufsichtsbehörde.
der Richtlaternen
Ferner : Die Instandsetzung
werden.
der Gas -Aktien -Gesellschaft beantragt

soll bei

Zn 4. Die Zahlung der erhöhten Erwerbslosen-Unterstützungssätze mit Wirkung vom 1. 11. 1920 wird be¬
schlossen.
Der Vorsitzende der hiesigen Wohnungskommission
Herr Muth erstattet Bericht über die Tagung des Mieterschutzverbandes in Wiesbaden und weist hierbei auch auf
die hier herrschende Wohnungsnot hin.
Herr Hofmann-Höchst a. M -, der Geschäftsführer der
, soll zu einer gemeinsamen
Höchster Baugenossenschaft
Sitzung des Gemeinderates, -Vertretung und Wohnungs¬
kommission eigeladen und zu Auskunft über seine Er¬
fahrungen auf dem Gebiete des Wohnungsbaues ge¬
_
beten werden.

Weihnachten.
Ueber die ganze Welt geht es wie ein heimliches
Raunen und Flüstern, wie ein Verklingen der letzten
Worte eines jener Märchen, denen wir als Kinder zu
Großmutters Füßen so gern gelauscht: WeihnachtenAlte Kindererinnerungen werden wach, und wenn im
Kampfe des Lebens das Gefühl dafür verloren ging,
selbst wieder einmal, und wär's für die kürzeste Spanne
Zeit, ein Kind fein zu können, der sieht in die leuch¬
tenden Augen seiner Kinder, und an ihrem frohen, un¬
schuldigen Glück lebt für ein Weilchen doch das Bewußt¬
sein einer früheren und schöneren, weil poesievolleren,
, .
_
.
Zeit in ihm auf Weihnachten! Es gab eine Zeit, m der auch wir
wochenlang vorher auf die Freuden und Ostenbarungen
warteten, die dieser Tag uns wie allen anderen verhieß,
und in der wir unverdorben genug In unserem Glücksempsinden waren, um auch für ein bescheidenes und
anspruchloses Geschenk aus vollem Herzen heraus dank¬
bar sein zu können. Und daß in unserer Jugend dieser
Zug eines echten Kindergemüts auch heute noch unan¬
getastet erhalten ist, das bietet mit eine Gewahr dafür,
daß rs mit unserem Volke einmal wieder aufwärts gehen

wird, gehen muß, solange Ideale und Hoffnungen für Zuschauer in Bewegung setzen, die ja auch während des
die Zukunft eines Volkes überhaupt noch etwas bedeuten. Schauspiels hier und da in Tätigkeit traten . Da kamen
Weihnachten! Tausende Erwachsener und Millionen sie aber wieder in Ruhe. Aber jetzt blieben sie dauernd
Kinder ersehnen es auch heute noch; die Freude des in Bewegung. Vielen liefen vor Lachen die Tränen über
Gebens auf der einen und die Seligkeit des Beschenkt¬ die Backen. Auch dem Schreiber dieser Zeilen will noch
werdens auf der anderen Seite schaffen auch heute noch jetzt vor Lachen nichts aus der Feder fließen als das
jene seltsam feierlich-heimische Atmosphäre, die von eine, der Schnellmaler und die Rasierstube waren einfach
Tannenduft durchströmt und von Weihnachtskerzen durch¬ großartig. Die Christbaumverlosung beendigte die schöne
flimmert, selbst die Erwachsenen für eine kurze Spanne Feier. Alle verließen kurz nach 10 Uhr den Saal mit
Zeit vergessen läßt, daß in knapp drei Tagen wieder alle dem Bewußtsein, daß ihnen für ihr Geld auch etwas ge¬
Widerwärtigkeiten des Alltags über uns herfallen und boten worden war . Fast einstimmig hörte man sagen:
den letzten Rest freudlicher Illusionen aus unseren eben Wenn der kath. Jünglingsverein wieder etwas hat, dann
warm gewordenen Herzen reißen werden. Und wir Er¬ gehen wir wieder hin. Ja , auf Wiedersehn bei der
wachsenen alle sollten uns , wenigstens in diesen wenigen nächsten Veranstaltung des kath. Jünglingsvereins!
Tagen, willig dem Weihnachtszauber hingeben, den uns
Vom Weihnachtsfest.
dieses Fest bereitet. Wohlverstanden, dem Zauber ! Nicht
— werden in den Weihnachts¬
Familienvaters
Des
dem satten Befriedigungsgefühl, das der geschenküber¬ tagen — systematisch draufNerven
gezüchtet, — auch das stärkste zu ver¬
ladene, tausende von Mark an Wert repräsentierende tragen , — Nerven , Nerven muff man haben — wie ein junges
Weihnachtstisch des Kriegsschiebers und Parvenüs in Brauerpferd , — und des Christfests einziger Vorzug — ist, daß
, wenn die richtige Lage —
ihm und seiner mehr oder minder gleichgearteten Lebens¬ es nicht ewig währt . — Morgensschmettert
dir die Blechtrompete
du dir just im Bett erkoren , —
gefährtin äuslöst— deines Jüngsten in die Ohren , — Willi mit der Luftpistole
Weihnachten ist nun da. Möchte es allen Leserinnen — knallt im Zimmer nebenan , — daß kein schwerer Minen¬
und Lesern ein echtes, rechtes Fest der Liebe werden, das werfer — damit konkurrieren kann , — deine Tochter , der die
es sein soll nach seiner Bestimmung. Möchte es in alle Puppe — längst die Lust zum Schlafen stahl , — schreit seit einer
halben Stunde : — . Papa . Papa kucke mal !" — Deine Gattin,
Häuser Freude und Frohsinn hineintragen und uns die
robuste. — tobt schon längst in ihrer Küche, — durch die
allen für eine kurze Spanne Zeit wieder Gelegenheit Kammertüre ziehen — Kuchen-, Kohl - und Fleischgerüche. —
geben, uns zurückversetzen in die Märchenzeit unserer Bist du endlich aufgestanden , — nimmst in deinem Lehnstuhl
Jugend . Möchte es, kurz gesagt, uns allen ein echt Platz , — dann beginnt für deine Nerven — erst die eigentliche
. — Märchenbücher sollst du lesen, — Bleisoldaten sollst du
deutsches Weihnachtsfest werden. Damit wünschen wir Hatz
zählen , — mit der Pserdeleine Knoten — sollst du deine Finger
allen unseren Leserinnen und Lesern frohe, glückliche quälen , — einen Schlips sollst du bewundern , — den die Tochter
dir genäht , wenn sich auch beim bloßen Anblick — schon das
Weihnachten!

Lokal -Nachrichten.
— Apfelwein -Boykott . Eine am Mittwoch abend
im Gasthaus „zum Nassauer Hof" tagende Versammlung
zwischen den Gastwirten des Ortes und dem Gewerkschastskartell beschloß, den Apfelweinboykott aufzuheben.
Es kam zwischen beiden Organisationen zu folgender
Einigung : Der Preis für Apfelwein wurde festgesetzt:
Für 0,20 Ltr . 1,30 JL, für 0,3 Ltr. 1,50 JL Bei Saal¬
festlichkeiten ist den Wirten gestattet einen Preisaufschlag
von 25 Pfg . pro Glas zu nehmen. Es kann also jeder
wieder seinen Feiertagsschoppen trinken.
— Die Weihnachtsferien der hiesigen Volksschule
haben heute ihren Anfang genommen. Am 7. Januar
1921 beginnt der Unterricht wieder.
— Weihnachtsfeier des kath. Jünglingsvereins
Am verflossenen Sonntage veranstaltete der hiesige kath.
Jünglingsverein seine diesjährige Weihnachtsfeier. Kaum
war der Saal geöffnet, da strömten auch schon die Leute
in Massen in den Saal hinein. Zahlreich war man der
Einladung des Vereins gefolgt. Bot doch der kath.
Jünglingsverein immer nur Gutes . So war man denn
gespannt auf das, was da kommen sollte. Als kurz
nach 6 Uhr dann die Glocke ertönte, lag feierliche Stille
über allen Anwesenden. Mächtig wurden die Saiten
des Klaviers angeschlagen. Ein mit großem Verständnis
vorgetragenes vierhändiges Musikstück leitete die Feier
ein. Darauf brachte uns der von einem Vereinsmitglied
schön vorgetragene Prolog in die echte Weihnachtsstim¬
mung. Jetzt ergriff der Präses des Vereins zu einer
kurzen Ansprache das Wort . Er zeigte, daß im kath.
Jünglingsverein wahre Jugendpflege getrieben wird,
daß sowohl den Bedürfnissen der Seele als auch des
Körpers im kath. Jünglingsverein Rechnung getragen
werden. Dann forderte er alle Anwesenden auf, den
kath. Jünglingsverein in seinen Bestrebungen zu unterstützen. Nach der Ansprache sangen alle Anwesenden
das schöne Lied „Stille Nacht, heilige Nacht". Mittler¬
weile war der Augenblick gekommen, in dem das große
Schauspiel „Elmar " seinen Anfang nehmen sollte. Alles
war auf die Vorführung gespannt. Kaum hatte sich
der Vorhang gehoben, da merkte man, daß auf der
Bühne eine Unwandlung vorgegangen war. Sie erstrahlte
nämlich.in einer Beleuchtung, wie sie die Bühne noch
nie gesehen hatte. Mit Kunstverständnis waren die ein¬
zelnen elektrischen Birnen angebracht. Das Stück nahm
seinen Anfang. Flott erledigten sich die Spieler ihrer
Rollen. Hier auch nur eine Person besonders hervorzu¬
heben, wäre gegenüber den anderen Personen im Unrecht.
Denn alle Spieler entledigten sich ihrer Aufgaben sehr
gut. Man merkte, daß sie sich so recht in ihre Rollen
hineingelebt hatten. Von jedem Zuschauer konnte man
hören, die haben ihre Sache prächtig gemacht. Die
Spielleitung lag aber auch in einer erfahrenen Hand.
Der Spielleiter hatte es verstanden, aus den Spielern
herauszuholen, was nur herauszuholen war. Mit be¬
sonderem Geschick hat er mit den einfachsten Mitteln
die schönsten Szenerien auf die Bühne gezaubert. Dem
Spielleiter gebührt der Löwenanteil an dem schönen
Erfolg und unser aller Dank. Nach „Elmar " begann
der heitere Teil. Jetzt konnten sich die Lachmuskeln der

Herz im Leibe dreht . — Deiner Gattin sollst du sagen, — wie
die neue Bluse kleidet — oder ob bet deren Farbe — nicht ihr
Teint von weitem leidet — Die Zigarren sollst du loben , — die
sie hinging dir zu kaufen , — dabei riechen sie beständig — wie
ein alter Kehrichthaufen , — auf dem neuen Sofakissen , — das
die Tochter dir gestickt, — sollst du mit dem Antlitz liegen —
bis das Muster reingedrückt . — Weihnachtslieder sollst du singen
— Schaukelpferde sollst du schwenken, — Puppenwagen sollst
du fahren — mit ermüdeten Gelenken , — Freudenkrämpse sollst
du Kriegen — ob der neuen Morgenschuhe . — Nur an einem
einzigen Orte — hast du sünf Minuten Ruhe . — wenn nach
Obst und Pfefferkuchen — einen „Ausweg " mußt du suchen.

Katholische Gottesdienst -Orduuug.
Weihnachten : Die Metten sind um6 Uhr, die Frühmesse

um 7 Uhr , der Kindergottesdienst um 8 Uhr , das Hochamt um
10 Uhr . Nach den Metten und in der Frühmesse wird die hl.
Kommunion ausgeteilt . Nachm , iV- Uhr ist Weihnachtsvesper.
Um 4 Uhr nachm , ist Beichtgelegenheit.
, 87a Uhr
Fest des hl. Stefanus : 7Va Uhr Frühmesse
Kindergottesdienst mit Predigt , 10 Uhr Hochamt mit Predigt.
^
1Va Uhr Vesper .
Kollekte an beiden Weihnachtstagen für den Kirchenbau.
Wochentags nur 77a Uhr hl. Messe.
Montag : hl. Messe für die Pfarrgemeinde, ° 1. Sterbeamt
für Georg Kinkel ll.
Kinder ) :
der unschuldigen
(Gedenktag
Dienstag
gest Jahramt für Joh Eustachius Kinkel . Ehefrau Kath . und
Joh Kinkel und Ehefrau A . M.
Mittwoch : hl. Messe für die Pfarrgemeinde.
: gest. Jahramt für Elisab . Kinkel , leb., Elt.
Donnerstag
L
.
und Großeltern .
Freitag : hl. Messe für die Pfarrgemeinde ; gest. Jahramt
für Nikol . Maier , Ehefrau Coletta geb. Brum.
des Herrn . Neu¬
: Fest der Beschneidung
Samstag
. Kollekte für den
jahrstag . Gottesdienst wie an Sonntagen
Kirchenbau . Nachm . 4 Uhr Beichtgelegenheit.
Freitag Abend 6 Uhr : Jahresschluffandacht.
Nachmittag 4. Sonntag
Freitag
:
Beichtgelegenheit
^snachrichten : Am St . Stefanusfest Generalkom¬
^Verein
_
munion des Arbeitervereins .
In 8 Tagen ist Kommuniontag der Mädchen u. der marian.
Kongregation.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
1. Weihnachtsfeiertag , den 25. Dezember 1920.
10 Uhr Hauptgottesdienst unter Mitwirkung des Kirchen¬
chors. (Luc. 21 - 14: Freude und Friede .) Kollekte
.
_ „
für Scheuern .
5 Uhr Weihnachtsfeier der Schulkinder . Kollekte für das
rcfU/thA +fiAtir +iff

2. Weihnachtsfeiertag , den 26. Dezember 1920.
10 Uhr Hauptgottesdienst . (Luc. 2 15- 20: Laßt uns gehn gen
Bethlehem !) Kollekte für die Glockenspende.
(Die Kirche ist an beiden Tagen geheizt.)
iachrichten : Dienstag , den 23. Dezember abends 77a Uhr
,,
,
übt der Kirchenchor .
Donnerstag , den 30. Dezember abends 77a Uhr Wety-

f(foule*

Sonntag , den 2 .Januar Familienabend
chors im Dere inslokal. _

des Kirchen-

Statt Karten
Ihre

Verlobung

beehren

sich

anzuzeigen

Lina Fabel
Willi Dienst
Sossenheim

Weihnachten 1920

r——i= L—

Krieger-Berein.
Wir setzen unsere Mitglieder von
dem Ableben des Kameraden und
Vorstandsmitgliedes

Banksa;
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Be¬
erdigung meiner innigstgeliebten Gattin , der treusorgenden Mutter
ihres Kindes , unserer lieben guten Tochter , Schwester , Schwieger¬
tochter , Schwägerin und Tante

Katharina

Frau

Fay

Georg Kinkel II.

Kriegsteilnehmer von 1870/71

Kamerad
Große Tanzbelustigung

Jakob Klees.

Der Vorstand.

I^akob Klees, Gastwirt.

(Ingendorgan . d. Zrntrnmsparlri ).

Mittwoch den 29. Dez., abends

7V* Uhr, Psarrstraffe 4

- und
BersamMlungs
Unterhaltungsabend.
Der Vorstand.

Sportverein

8 Die

j

Musik stellt die Freiwillige Feuerwehr-Kapelle.

1—-

-

-

W-

„Edelweiß“
. Musikgesellschaft
Humor
Sossenheim.
07.

Am 1. Weihnachtsfeiertag , den
25. Dezember

Sonntag den 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag)
nachmittags von 3 Uhr ab findet im Gasthaus

„Zum Hainer Hof“ unsere

, den 22. Dezember 1920.

Sossenheim

wozu freundlichst einladet

Ketteler-Bnnd

Hinterbliebenen:

Die tieftrauernden
Jakob Fay und Kind,
Familie Johann Klohmann III.,
Familie Jakob Fay,
Familie Wilhelm Fay
und alle Verwandten.

2. weihnachtsfeiertag, den 26. Dezember,
nachmittags von 4 Uhr ab

Kenntnis und ersuchen um zahlreiche
Beteiligung an der Beerdigung Sams¬
tag den 25. Dezember, nachm 2 Uhr.
sich
Teilnehmer versammeln
Die Vereinslokal
bei
IM im

in

geb. Klohmann
sprechen wir hiermit unseren herzlichsen Dank aus . Ganz be¬
sonders danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle
Pflege , dem Herrn Lehrer und den Schulmädchen für den Grab¬
gesang , den 1891er Kameraden und Kameradinnen sowie den 1879er
Kameraden und Kamerädinnen für die Kranzspenden , ferner der
Betriebsleitung und den Mitarbeitern der Firma Krukwerke Frank¬
furt a. M. für ihre Kranzniederlegungen , sowie für die übrigen
Kranz - und Blumenspenden und allen denen , die der lieben Ver¬
storbenen das letzte Geleite gaben.

Gasthaus„Zum Löwen"

v ' in

r

Familienfeier

diesjährige

wozu wir unsere Mitglieder und
deren Angehörige herzlichst einladen. Beginn pünktlich 4 Uhr.
Der Vorstand.
Am Montag , vormittags von 8J/2—1D/z Uhr,
Kartoffeln , 1 Pfd. 38 •>), wöchentliche Ausgabe, 1 Person erhält 10 Psd. NB. Die Mitglieder werden ge¬
Die Kartoffelkarten sind vorzulegen.
beten sich morgens um 9 Uhr im
Vereinslokal zwecks Schmückung
Sossenheim , den 24. Dezember 1920.
des Baumes einzufinden.
Die Lebensmittel-Kommission: Drum. Bilraermelster.

verbunden mit

Warenverkauf int Rathaus.

Christbaumverlosung
statt, wozu ergebenst einiadet

Der Vorstand.

-Gesangverein
Arbeiter
“Sossenheim.
„Vorwärts
Die Mitglieder nebst Familie
treffen sich am 1.Feiertag , abends
7 Uhr, im Vereinslokal.
Der Vorstand.
o
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Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Sechzehnter Jahrgang.

Mittwochs und SamStagS . Abonnementspreis
monatlich 2.— Ml. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstratze 126, abgeholt.
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Mittwoch den 29 . Dezember

Ur. 102

Kinder in Not!

Schießen und Abbrennen von
Feuerwerkskörpern in der Sylvesternacht.
Unter Hinweis auf die Warnungen

in den Vorjahren

Vom Zweigverein des Roten Kreuzes in Höchst geht wird das Publikum dringend ersucht, das Schießen und
uns folgendes Schreiben zu:

vemrche Kinderbilfe,
vonrrrammlung für u$ notleidende

Kind.

Abbrennen von Feuerwerkskörpern in der Silvesternacht
zu unterlassen.
werden die Geschäftsleute vor dem
Insbesondere
Verkauf von Feuerwerkskörpern gewarnt . Jede zur An¬
zeige gebrachte Uebertretnng wird unnachsichtlich der
zur weiteren Verfolgung übergeben.
Staatsanwaltschaft
den 28. Dezember 1920.
Sossenheim,
Die Polizeiverwaltung.

Anzeigen werden ^bts Mittwoch- und SamStagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
40 Pfg., bet Wiederholungen Rabatt.

1920
Beschaffungsbeihilfe gezahlt werden soll. Angehörige die
auf Auszahlung der Beihilfe reflektieren und bei denen
die obigen Voraussetzungen zutreffen , wollen bei ihrer
zuständigen Gemeindebehörde bis spätestens 5. Januar
1921 einen Antrag stellen.

— Versicherungsmarken. Zur Aufbringung von
Beihilfen für Rentenempfänger hat der Reichstag be¬
schlossen, daß von sofort ab die Invaliden - und Alters¬
versicherungsmarken zum doppelten Nennwert abzusetzen
sind . Die Postanstalten werden daher von jetzt ab diese
Marken zum doppelten Preise verkaufen z. B . eine
Marke zum Nennwert von 1.40 JL für 2.80 JL Die
Zusatzmarken werden aber wie bisher zum einfachen
Nennwert ausgegeben.

Wie bereits durch die Presse bekannt geworden und
aus den beifolgenden Richtlinien zu ersehen ist, haben
Deutschlands eine
die 7 größeren Wohlfahrtsverbände
Organisation mit obiger Benennung geschaffen, um das
Elend der deutschen Kinder zu lindern.
— Peter und Paul wieder Feiertag . Bischof
Der Kreis Höchst darf bei diesem edlen Werke keines¬
Dr . Augustinus Kilian gibt im „Kirchl. Amtsblatt " be¬
falls zurückstehen, damit er sich anderen Orten mit sehr
Wegen des Neujahrsfestes gelangt die nächste Nummer
kannt , daß das Fest der hl. Apostelfürsten Petrus und
guten Ergebnissen (z. B . Kreuznach mit 65 000 JL)
Glück¬
,
Inserate
Alle
.
Ausgabe
zur
Freitag
am
schon
, das vor einigen Jahren in der Diözese Limburg
Paulus
tat¬
ihre
um
bitten
Wir
.
kann
stellen
würdig zur Seite
abgeschaft worden war , nach den verpflichtenden Bestim¬
wünsche usw. möge man deshalb bis spätestens morgen
kräftige Unterstützung und teilen folgendes mit:
mungen des neuen kirchl. Gesetzbuches in der ganzen
Der Verlag.
Der Zweigverein vom Roten Kreuz hat die zentrale
Donnerstag abend ausgeben .
Kirche gefeiert werden muß und also auch in der Diözese
und
übernommen
Kreise
Leitung der Sammlung im
Limburg fortan vom Jahre 1921 an , am 29. Juni als
der
bittet Sie um Uebernahme und Durchführung
kirchl. Feiertag zu betrachten und zu feiern ist. Der
Sammlung innerhalb ihrer Gemeinde.
Herr fügt hinzu , daß das gläubige Volk
Hochwürdigste
Den Sammeltermin werden wir noch bekannt geben.
Sossenheim, 29. Dez.
die Wiedereinführung dieses alten Feiertages sicherlich
Wir hoffen, daß sich auch in unserer Gemeinde gebe¬
warm begrüßen werde, da die Abschaffung des Festes
— Weihnachten ist vorüber l Mit soviel Ungeduld
freudige Herzen finden werden , die mithelfen , die Rot
und Spannung haben wir alle wochenlang seinem Er¬ Peter und Paul des einzigen Papstfestes im ganzen
der Kinder zu mildern.
scheinen entgegengesehen und nun , nach so kurzen, frohen Kirchenjahre , von einem großen Teil der Bistumsange¬
Sossenheim , den 27. Dezember 1920.
Stunden , gehört es wie so vieles andere bereits wieder hörigen ohnehin lebhaft bedauert worden sei.
Der Gemeindevorstand.
dem Reiche der Vergessenheit an . Nun , es kann gleich¬
— Die richtige Steuer . Im „Hofer Anzeiger"
wohl behauptet werden , daß auch diese wenigen kurzen wird der folgende Steuervorschlag gemacht:
Warnung!
Tage nicht spurlos an uns vorübergegangen sind, daß
Besteuert die Verleumdungszungen
Es ist verboten , daß die kleinen und großen Schilder auch diese leider gar zu rasch verrauschten Festtage trotz¬
Und schlechte Lügenmäuler mit;
(Bekanntmachungs -, Warnungs -, Wegweiser - u. Straßen¬
ge¬
Herzen
unseren
in
Widerhall
dem einen nachhaltigen
Das höchste Ziel ist dann errungen,
Waffenstillstands¬
der
während
welche
),
bezeichnungstafeln
funden haben . Im allgemeinen hat . soweit man be¬
Gedeckt wird jedes Defizit.
zeit von der franz . Militärbehörde an den Ortseingängen
merken konnte, das Weihnachtsfest überall seinen ge¬
Zehner nur für jede Lüge
Zwei
sowie in den Straßen angebracht wurden , beschmutzt, wohnten Verlauf genommen.
Und drei für jede Klatscherei!
,
beschädigt oder entfernt werden .
. — Aufruf zur Sparsamkeit. Der allgemeine deutsche
Was solche Steuer wohl betrüge?
wird strengste Be¬
In jedem Zuwiderhandlungsfalle
Sparkassentag in Dresden , hat folgenden Aufruf an
Gewiß , wir wären steuerfrei!
_
strafung erfolgen .
das deutsche Volk beschlossen: Die große Not der Zeit,
die fortwachsend unser Reich und Volk ergriffen hat,
von Tombola ».
Betr . : Veranstaltung
Der Herr Landrat läßt mitteilen , daß Anträge auf macht es dem Allgemeinen deutschen Sparkassentag zur
Erlaubnis von Tombolas , die durch den Herrn Ober¬ heiligen Pflicht , allen Volksgenossen ohne Unterschied des
(Höchster Schöffengericht.)
präsidenten in Kassel erfolgen , mindestens 6 Wochen Standes und der Partei eindringlichst zuzurufen : Kehret
Wegen 27s Pfund Fische, die sie unberechtigter Weise
zurück zu den Sitten der Väter ! Lernet wieder einfach
vorher einzureichen sind.
im Höchster Stadtweiher gefangen haben , müssen die
Gelder
erübrigten
eure
Traget
!
sparen
zu
und
leben
zu
Bei Sportvereinen , Turnvereinen , freiwilligen Feuer¬
zur Sparkasse , wenn auch die Beträge noch so klein sind! Arbeiter I . R ., L. N . von Höchst und die Schüler H. K.
wehren usw . ist eine Stellungnahme bezw. ein Gutachten
und H. St . aus Sossenheim auf dem Bänkelchen er¬
des Kreis -Jugendpflegers , Kreisbrandmeisters pp . bei¬ Unser Untergang ist nicht aufzuhalten , wenn nicht Reich,
scheinen. Die Anklagebehörde möchte auch hier die beiden
Land , Gemeinde und jeder einzelne mit festem Willen
zufügen.
älteren Fischfreunde auf einige Tage resp. Wochen auf
unser
kann
sie
Die Anträge sind eingehend begründet bei der äußerste Sparsamkeit übt ! Nur durch
magere Kost setzen. Das Gericht hält aber nur eine
Laßt
!
gesunden
wieder
Bolkswirtschaft
unsere
kann
Volk,
Polizeiverwaltung hier, Zimmer 6, rechtzeitig zu stellen.
er¬
Uebertretnng für vorliegend , zu der ein Strafantrag
„Spare
:
kommen
Ehren
zu
wieder
Sprichwort
alte
das
Sossenheim , den 28. Dezember 1920.
Stadt
der
von
nicht
jedoch
solcher
ein
Da
ist.
forderlich
in der Zeit so hast du in der Not !"
Die Polizeiverwaltung.
— Das Jahr 1921 ist ein gewöhnliches Jahr von Höchst gestellt ist, erging Freispruch.
365 Tagen . Es beginnt und schließt je mit einem Sams¬
Bekanntmachung.
. Ostern fällt in diesem Jahre verhältnismäßig früh,
tag
Rheinlandkommission hat im be¬
Die Interalliierte
auf den 87. März , also schon 6 Tage nach
nämlich
setzten Gebiet das Buch „Der Untergang Frankreichs ",
. — Dementsprechend fällt Aschermitt¬
Frühlingsanfang
— Frankfurt a. M ., 27. Dez. (Abbruch der Zeppe¬
und
verboten
,
Hamburg
Co.,
.
u
Herausgeber Hoffmann
Februar . Christi Himmelfahrt ist am linhalle .) Auf Anordnung der Entente muß die Zeppe¬
9.
den
auf
woch
die Beschlagnahme gemäß Artikel 13 der Verordnung
6. Mai ; das Pfingstfest am 15. Mai und das Fron¬ linhalle , die in letzter Zeit dem Flugzeugverkehr diente,
Nr . 3 ausgesprochen.
leichnamsfest am 26. Mai . — Karfreitag fällt dieses abgebrochen werden . Die Folge ist, daß die Titan -Film1920.
Höchst a. M ., den 21. November
Jahr auf Mariä Verkündigung (25 . März ). Das Weih¬ Co., die in der Halle ihr Aufnahmeatelier eingerichtet
Der komm. La ndrat . Zimmermann.
_
nachtsfest fällt auf Sonntag . — Im Jahre 1921 haben hatte , das Gebäude räumen muß und ihre Aufnahmen
wir 2 Sonnenfinsternisse und 2 Mondfinsternisse zu er¬ in Italien fortsetzt.
Bekanntmachung
warten , von denen in Deutschland die 1. Sonnen¬
— Frankfurt a. M , 28. Dez. Ein Vater teilt fol¬
Unter dem Bestände der Gemeindeschafweide in Soden
finsternis und die 2. Mondfinsternis sichtbar sein werben.
amüsante Geschichtchenmit : Ms ich am Heiligen¬
gendes
a. Ts . ist die Schafräude ausgebrochen.
— Die 1. Sonnenfinsternis beginnt am 8. April um 7
mich anschickte, den Tannenbaum zu
nachmittags
abend
Sossenheim , den 28. Dezember 1920.
Uhr 62 Min . vorm , und endet 11 Uhr 6 Min . Die
bald vierjährige Cornelia angerückt
meine
kam
putzen,
bei uns sichtbare Mondfinsternis ist eine partielle . Sie und Hub also an : „Vati , wir wollen zusammen -den
Die Polizeiverwaltung.
_ __
tritt ein am 16. Oktober um 10 Uhr 14 Min . abends
"
Christbaum putzen. Du faßt hier an und ich hier .
und endet am 17. Oktober 1 Uhr 34 Min . morgens.
Sitzung.
gestrigen
der
Beschluß
Dabei hatte sie einen großmächtigen Putzlumpen aus der
— Die Zwölften . Die Nächte vom 1. Weihnachts¬ Küche geholt.
Anwesend: Bürgermeister Brum , Beigeordneter Mei
feiertage bis zum hl . Dreikönigstage werden im Volks¬
die Schöffen: Schröder, Veusch, Otzmer, die Verordneten : Pfei
— Andernach, 27. Dez. (Amerikanische Feldurteile).
Weid. Volker, Mook . Holste Desch, Kitzel. Fay Peter . Br
munde auch die „Zwölften " genannt . Nach altem Volks¬
amerikanische Unterfeldgericht verurteilte zwei Mäd¬
Das
Frz ., Fay Frz . Zok.. Moos . Markart , Schneider, Kappc
glauben .soll in diesen zwölf Tagen die Sonne stillstehen,
Fay Andreas entschuldigt. Seitens der Wokmungskommiffi,
wegen liederlichen Lebenswandels zu zwei bezw.
chen
und was in diesen Nächten der Mensch träumt , soll sich
Muth Wilh .. Grösch Amandus . Ludwig Friedr .. Brum I,
Monaten Gefängnis . Vier Männer aus Plaidt,
sechs
Lacalli Anton.
im Laufe des kommenden Jahres zur Wahrheit und
mit amerikanischen Soldaten geprügelt hatten,
sich
die
zum Erlebnis umgestalten . Bekannt ist die alte Ger¬
Zur Besprechung zwecks Ergreifung von Maßnahmen
drei bis fünf Monate Gefängnis . Bei guter
erhielten
manensage unserer Altvordern , wonach in diesen Nächten
zur Behebung der Wohnungsnot wurde Herr Hofmann,
sollen die Verurteilten nach einem Monat ent¬
Führung
Vorsitzender des Vauverems für Höchst a. M . und Um¬ der alte Heldenvater Wodan sein Wesen treiben soll. lassen werden.
gebung , hierher gebeten, welcher in dankenswerter Weise Auch Kartenlegen , Wahrsagen und Bleigießen soll in
— Dresden , 28. Dez. (Kinder in Not). Von 173 780
diesen Tagen von besonderem Erfolge sein — ob aber
weitgehende Auskunft und Anregungen gab.
untersuchten Schulkindern Sachsens ist die Hälfte
ärztlich
Sibyllen
alten
die
für
nur
oder
selbst
Der Gemeindevorstand wird beauftragt mit gen. Bau¬ für den Frager
als nnterernährt und körperlich zurückgeblieben, rhachida¬
,
zuwenden
Lebensberufe
einträglichen
diesem
sich
die
genossenschaft zwecks eventl . Beitritt bezw. wegen Erwerb
tisch und blutarm befiuiden worden.
von Anteilen in Verbindung zu treten.
von schweigt des Sängers Höflichkeit.
— Bamberg , 27. Dez. Ein Liebespaar, der 35jähr.
— Einmalige Beschaffungsbeihilfe. Vom Kreis¬
Der Herr Kreisbaumeister , welcher sich erboten hatte,
Sterzinger aus Frankfurt am Main und die
Prokurist
die nötigen Unterlagen zwecks Vorlage bei dem Wohl¬ ausschuß wird uns geschrieben, daß auch in diesem Jahre
Magdalena Röder aus Marstadt,
Verkäuferin
22jährige
1920
November
1.
am
der
a)
von
Angehörigen
die
an
fahrtsministerium zur Erlangung von Bauzuschüssen zu
warfen sich zwischen Bamberg und Strullendorf vor die
noch in Gefangenschaft befindlichen Kriegsteilnehmer,
fertigen , soll zur nächsten Sitzung geladen werden,
u.
g.
v.
Räder einer Güterzugslokomotive . Dabei erlitt St . lebens¬
b) der verschleppten und an diesem Tage noch internierten
gefährliche Verletzungen . Die Röder wurde von der
Josef MooS.
Wilhelm Völker.
dem
seit
als
länger
nicht
der
Zivilpersonen und c)
Brum , Bürgermeister.
1.. Mai 1920 vermißten Mannschaften eine einmalige Maschine auf die Seite geschleudert und nur leicht ver-

Zur gefl. Beachtung.

Lokal -Nachrichten.

Aus dem Gerichtssaal.

Aus Nah und Fern.

Allerlei Weisheit.
einem in allen Zeitungen des öfteren bekanntgegebenen
letzt. Sie gab an, sie hätte aus dem Leben scheiden Erlasse seit dem 18. Oktober 1918 außer Kurs gesetzt
In diesem Jahre wurden 445 Walfische gefangen,
wollen, weil die Eltern des Sterzinger nicht in die Heirat sind. Als der Landwirt hörte, daß die ganzen Scheine das ist die höchste Zahl von Fängen , die bislang in
einwilligen wollten.
Jahresfrist gemacht wurden.
verfallen und wertlos seien, fiel er in Ohnmacht.
Die letzte Zarin von Rußland besaß einen Hermelin¬
— Steinbach , 28. Dez. (Ein Musterbllrgermeister.)
wurde
hier
von
Baumann
mantel, dessen Wert über drei Millionen Mark geschätzt
Der Bürgermeister Kilian
Ge¬
wurde.
Woche
einer
zu
Würzburg
zu
von der Strafkammer
In Amerika werden die Postflugzeuge mit einem
— Gut gestohlen . Frankfurter . Kriminalbeamte
fängnis und 1500 A Geldstrafe und sein Bruder zu
im
Alsfeld
in
war
Gemeinde
Bahnbeamten
Die
.
eines
Kasten ans Asbest versehen, der die Briefsendungen un¬
nahmen in der Wohnung
1000 A Geldstrafe verurteilt
Mark
000
30
Streik
etwa
den
in
für
sie
wobei
vor,
Butterablieferung
der
wegen
bedingt vor dem Verbranntwerden schützt.
Haussuchung
1920
eine
Frühjahr
Ein gesunder Mensch kann eins bis zwei Minuten
getreten. Als Streikführer tat sich besonders der Bürger¬ Wirtschaftsgeräte entdeckten, die die Tochter des Beamten
hatte.
Stallkontrolle
gestohlen
einer
Warenhaus
gelegentlich
unter Wasser sein. Den Rekord im Tauchen stellte 1912
ans einem Frankfurter
meister hervor, der sich
„Da
sagte:
und
stellte
einigen
Franzose namens Pouliquev auf, der sechs und eine
Vor
Stalltür
ein
.
seine
vor
breitspurig
— Der Goldschatz im Brandschutt
blieb.
liefern,
hinein geht mir keiner!" Sie wollten Butter nur
Tagen wurde in Riesenburg in Westpreußen das größte halbe Minute unter Wasser
bekam zum dritten
Höchstpreise
Amerikaner
die
alter
als
Jahre
höhre
108
Ein
wodurch
wenn der Kommunalverband
Warenhaus der Stadt fast völlig eingeäschert,
schwach, daß sie
so
allerdings
waren
sie
;
Zähne
Mark
Male
Millionen
vier
zahle.
dem Inhaber ein Schaden von
— Rudolstadt , 27. Dez. (Zwei Todesurteile). Das entstand. Bei der Durchsuchung des Schuttes zwecks bald wieder abbrachen.
Eine französische Banknote, die nach drei Monaten
hiesige Schwurgericht verurteilte die Witwe Jahn zum Bergung der noch nicht vollkommen vernichteten Waren
bakteriologisch untersucht wurde, war mit achtzig
Mißhand¬
Umlauf
überraschenden
und
einen
und Möbel usw. machten die Arbeiter
Tode, weil sie durch Nahrungsentziehung
lung die kleine Tochter des Arbeiters Kühn, dem sie die Fund . Es wurden nämlich 80000 A. in Gold gesunden, Millionen Bazillen bedeckt.
Der älteste Teil des Berliner Schlosses hat Mauern
Wirtschaft fiirhrte, zu Tode gemartert hatte. Weiterhin die bei dem heutigen Kurs (296 A für ein 20-Markstück)
der
fast drei Meter Stärke.
sodaß
,
von
Kaufmann
den
repräsentieren
A
einen Wert von 11,800,000
verurteilte das Schwurgericht Rudolstadt
übrigens
gibt kein deutsches Wort für die Farbbezeichnung
der
,
Es
hatte,
Verlustes
ermordet
großen
Frauen
des
zwei
trotz
der
,
Warenhausbesitzer
Weiß aus Westpreußen
".
diesen
„violett
durch Versicherung gedeckt sein dürfte, noch einen
zweimal zum Tode.
Vor der französischen Revolution durften nur adlige
um ein Mehrfaches übersteigenden Gewinn ver¬
Verlust
in
— Gelnhausen , 27. Dez. (Bringt das Geld
Damen Schminke gebrauchen.
kann.
Sicherheit). In Altenniittelau wurden einem Papier¬ zeichnen
4470000 Menschenleben und 550 Milliarden Mark
Verord¬
seltsame
Eine
.
Mittel
— Ein probates
geldhamsterer 15 000 A Papiergeld aus einem geschlos¬
haben die gesamten Kriege von 1790 (franz.
Schäden
nung der Stadt Nürnberg aus dem 16. Jahrhundert
senen Kasten gestohlen.
Revulution ) bis 1880 (2 Jahre nach Abschluß des durch
lautet : „Wer einen Hund erschlagen hat, soll dies in Berliner
Frieden beendigten Orientkrieges) gekostet. Und
.)
Heiraten
— Berlin , 28. Dez. (Das leichtsinnige
folgender Weise büßen : Er soll den erschlagenen Hund
jüngste Krieg knapp fünf Jahre dauerte, hat
der
Deutschland
in
obwohl
so
Die Statistik über den Personenstand
dem Schwanz unter freiem Himmel aufhängen,
mit
weit mehr verschlungen
weist jetzt 17jährige Witwer , 16jährige Witwen und hoch, daß der Hund mit dem Maul die Erde berühre, er an Menschenleben und Geld und außereuropäischer
europäischer
Jahrzente
9
diese
15jährige Ehefrauen auf. Die Zahl der Eheleute zwischen alsdann auf den Hund solange Weizen zu schütten, bis als
16 und 25 Jahren ist bedeutend gewachsen. Die Zu¬ das ganze Tier samt dem Schwanz bedeckt und über¬ Kriege zusmmen.
nahme der Ehescheidungen ist erschreckend.
schüttet ist. Dieser Weizen ist eine feine Buße für den
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
."
— Landau , 27. Dez. Das Unterlassen des Zeitungs¬ Tierquäler
Sylvesterabend , den 31. Dezember 1920.
— Wasserkraft gegen Kohle . Das größte Elek¬
lesens hat einem Landwirt im Glantal (Pfalz) hohes trizitätswerk der Welt wird in England an der Mün¬
Abends 6 Uhr Jahresschlutzgottesdienst. (Rö . 8„ : Alles
zum Besten!)
Lehrgeld gekostet. Er bewahrte zu Hause seine Kriegs¬ dung des Severn bei Bristol hergestellt werden. Dieses
Eoangel . Pfarramt.
ist geheizt.)
Kirche
(Die
ersparnisse in Höhe von 30000 Mark auf und zwar die
10 Stunden 500 000 Pferdekräfte Strom liefern. Nachrichten : Der Kirchenbote kommt morgen zur Ver¬
je
in
soll
nun
Tage
Dieser
.
-Scheinen
50-Mark
ganze Summe in
Kohlengruben in Wallis , London und Birmingham
teilung. Um freiwillige Gaben zu seiner Bezahlung wird
mahnte ihn seine Frau , die Sunnne jetzt doch auf die Die
werden. Die
versorgt
Strom
mit
aus
dort
gebeten.
von
sollen
gingen.
verloren
Bank zu tragen, da sonst so viel Zinsen
Morgen Donnerstag abends l lk Weihnachtsfeier der
Kohlenersparnis wird auf 3,5
herbeigeführte
dadurch
Bank
zur
A
30000
seinen
mit
ging
in der Kleinkinderschule.
Der Bauersmann
. Jugendgruppe
Ev
Tonnen jährlich berechnet.
und mußte dort hören, daß diese 50-Mark-Scheine laut Millionen

Verschiedenes.

Warenverkauf im Rathaus.

Am Donnerstag , vormittags von 8Vs— 12 Uhr,
Grünkernmehl , 1 Paket 250 gr 75 Pfg., Kindergerstenmehl,
50 Pfg.

Danksagung.

1 Paket 250 gr 75 Pfg , Hafermehl

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung
, Schwagers
unseres lieben Vaters, Bruders , Schwiegervaters , Grossvaters , Urgrossvaters
und Onkels

Kinkel II.

HerrnGeorg

Fleisclibescliimer
ihre Hilfe, dem
sagen wir hiermit allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
für die
Herrn Lehrer und den Schulmädchen für den Grabgesang , dem Kriegerverein
Beteiligung , dem Fleischbeschauerverein , ferner für die vielen Kranz- und Blumenspenden
unseren tief¬
und allen denen , die dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben,
gefühlten Dank.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

Sossenheim

, Hengelo , Frankfurt

, 1 Paket 250 gr

Die Ausgabe erfolgt an Kranke, Kinder unter 2 Jahre und Personen
über 65 Jahre alt.

Süßstoff , 1 Briefchen 50 Pfg, an alle Familien.

Milchversorgung.

Jahre , sowie die
Alle milchversorgungsberechtigtenPersonen über 65
Die neuen
Milch.
Liter
lu
je
erhalten
Lebensjahre
5.
und
4.
im
Kinder
abzuholen.
3
Zimmer
auf
Karten sind
Alle Personen über 70 Jahre erhalten je 1 Pfund Butter für 18 Jt.
Bescheinigungen sind auf Zimmer 3 abzuholen.
Sossenheim , den 29. Dezember 1920.
Die Lebensmittel-Kommilfion: Brum. Bürgermeister.

»flnkcr-Eidmpick«
Zur Aufführung gelangt am Samstag den 1. und Sonntag
den 2. Januar , nachmittags von 3— 10 Uhr

„Der Teufel und die Madonna“
Drama in 6 Akten.

, den 28. Dezember 1920.

Lustspiel zum Lachen.
Sportverein 07.

Danksagung.

Sonntag , den2. Januar, mittags

1 Uhr findet im Gasthaus »Zum Adler"
unsere

Vaters,
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Tode unseres guten
Grossvaters , Schwiegervaters und Onkels

HerrnChristian

Brum

Landwirt

Die trauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim

, den 29. Dezember 1920.

Sossenheim.
Donnerstag , den 30. Dezember,
abends 8 Uhr

geimalvelsammlmig
Versammlung

statt. Es ist Pflicht eines jeden Mit¬
gliedes zu erscheinen.
im Vereinslokal. (Kleienverteilung)
Nichterscheinen wird bestraft.
Heute abend 8 Uhr VorstandsDer Vorstand.
Bezirksvertrauensleute - Sitzung
u.
NB. Donnerstag abend 7‘/s Uhr

Vorstandsfitznng.

Verein für ärztliche

wir den
sagen wir auf diesem Wege unseren innigsten Dank. Insbesondere danken
erheben¬
den
für
Cäcilienverein
dem
barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege,
und
Kranzvielen
die
für
den Grabgesang , dem Turnverein für die Ehrung , sowie
gaben.
Geleite
Blumenspenden und allen denen , die dem Entschlafenen das letzte

Semeinaebauemr

Hilfe

in Sossenheim.
Sonntag , den 30. Januar 1921,
nachmittags 3 Uhr , findet die

ordentliche

im Gasthaus „Zum Löwen".
Der Vorstand.

A . Bauer,

u. Schleiferei
MeuerrchmieO
Nied » Friedrichstraße 5.
Empfehle mich im Schleifen von

n.Klingen
Mitgliederversammlung
Rasiermesser
Art
jeder
sowie
im Gasthaus „Zur Concordia"
einge¬
Mitglieder
statt, wozu die
Messer und Scheren.
laden werden.
Tagesordnung:

Reparaturen

Maschine«
1. Geschäfts- u. Kassenbericht für 1920. an Hanshaltungs
2. Bericht der Revisoren und Ent¬
werden sachgemäß ausgesührt.
lastung des Vorstandes.
Gesangverein
Annahmestelle:
3. Erhöhung der Beiträge.
Zöpfe, Uhrketten und alle in 4. Festsetzung der Vergütung des
des Turnvereins.
A . Grüner , Hauptstraße.
Vorstandes.
dieses Fach einschlagenden Arbeiten
Donnerstag den 30. Dez., abends Morgen Donnerstag abend 8 Uhr werden dauerhaft und zu den billigsten 5. Erhöhung der Vergütung des
im »Deutschen Haus"
Bereinsdieners.
pünktlich 8 Uhr
Preisen von mir selbst ausgeführt.
6. Ergänzungswahl des Vorstandes zu verkaufen.
Eschbornerstraße 8.
und Wahl der Rechnungsprüfer.
Gesangstunde.
7. Wahl der Schiedsrichter.
Vollzähliges Erscheinen ist unbedingt
Ofrfxvt * sofort zu pachten gesuchtVollzähliges Erscheinen wünscht
Näheres im Verlag d. Bl” ( uvv
erforderlich.
Vorstand.
Der
Der Spielausschutz. Kronbergerstraße 50, 1. Stock.
Der Vorstand.

„Konkordia

“.

Sportabteilung

Haar-Arbeiten

Spielerversammlnng.

Kah ».Wunsch,Friseur,

Line schöne Keggans

$o $ $ enbeimerZeituna
Amtliches Bekanntmachungsblatt
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags
. AbonnementSprei»
""inatlich 2.— Ml . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Sechzehnter Jahrgang.
Veranrwortlichrr Herausgeber , Druck und Verlag : Karl Becker in Soffenhcim.
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Freitag
Bekanntmachung

betr : die Entrichtung

für die Gemeinde Sossenheim

der Umsatzsteuer für das

Kalenderjahr 1921.
Auf Grund des § 144 der Ausführungsbestimmungen
3«m Umsatzsteuergesetze werden die zur Entrichtung der
^gemeinen Umsatzsteuer, der Luxussteuer und der er¬
höhten Umsatzsteuer auf Leistungen besonderer Art ver¬
nichteten Personen , die eine selbständige gewerbliche oder
ö^rufliche Tätigkeit ausüben , die Gesellschaften und
sonstigen Personenvereinigungen im Bezirk des Finanzomtes aufgefordert , die vorgeschriebenen Erklärungen über
den Gesamtbetrag der steuerpflichtigen Entgelte im Kalenderjahr 1920, oder in den Fällen , in denen der Steuer?öschnitt ein Kalendervierteljahr beträgt , im IV. Viertel¬
jahr 1920 bis spätestens Ende Januar 1921 dem Unter¬
zeichneten Finanzamt schriftlich einzureichen oder die ersorderlichen-Angaben an Amtsstelle mündlich zu machen.
Der Termin darf nicht überschritten werden.
Als steuerpflichtiger Gewerbebetrieb gilt auch der
^etrieb der Land - und Forstwirtschaft , der Viehzucht,
der Fischerei und des Gartenbaues , sowie der Bergwerkdetrieb. Die .Absicht der Gewinnerzielung ist nicht Vor¬
aussetzung für das Vorliegen eines Gewerbetriebes im
Jinne des Umsatzsteuergesetzes. Auch Angehörige freier
^frufe (Aerzte, Rechtsanwälte , Notare , Schriftsteller,
Künstler, Ingenieure , Architekten, Privatlehrer , Lehrer,
die Privatunterricht
erteilen usw .) sind steuerpflichtig.
Auch kleinste Betriebe sind steuerpflichtig ; eine Steuerdefreiung für Betriebe mit nicht mehr als 3000 Mark
Ansätze besteht nach dem Umsatzsteuergesetze vom 24.
Dezember 1919 nicht mehr . Die Steuer wird auch er¬
hoben, wenn und soweit die steuerpflichtigen Personen
usw. Gegenstände aus dem eigenen Betriebe zum Selbstb^brauch oder -Verbrauch entnehmen . Als Entgelt gilt
su letzterem Falle der Betrag , der am Orte und zur Zeit
dtt Entnahme von Wiederverkäufern gezahlt zu werden
pflegt.
Die Einreichung kann durch — erforderlichenfalls zu
wiederholende — Ordnungsstrafen bis zu je 600 JL erjungen
werden . Umwandlung in Haft ist zulässig.
Wer meint , zur Erfüllung der Aufforderung nicht ver¬
pflichtet zu sein, hat dies dem Finanzamt rechtzeitig
witer Darlegung der Gründe mitzuteilen (§ 202 der
Aeichsabgabenordnung ).
Das Umsatzsteuergesetz bedroht denjenigen , der über
öen Betrag der Entgelte wissentlich unrichtige Angaben
wacht und vorsätzlich die Umsatzsteuer hinterzieht oder
Anm ihm nicht gebührenden Steuervorteil erschleicht, mit
Einer Geldstrafe bis zum 20 -fachen Betrage der gefähröeten oder hiuterzogencn Steuer oder mit Gefängnis,
^er Versuch ist strafbar.
Zur Einreichung der schriftlichen Erklärung
sind
Vordrucke zu verwenden , die von jedem Steuerpflichtigen
pNd zwar in je einem Stück bei dem Unterzeichneten
Finanzamt kostenlos entnommen werden können.
Steuerpflichtige sind zur Entnahme der Entgelte
wrpflichtet, auch wenn ihnen Vordrucke zu einer Er¬
klärung nicht zugegangen .sind.
Bei Nichteinreichung einer Erklärung , die im übrigen
ÖUrch eine Ordnungsstrafe geahndet werden kann , ist das
Finanzamt befugt , die Veranlagung auf Grund schätzungs¬
weiser Ermittlung vorzunehmen.
Gleichzeitig werden die Inhaber von Weiterveräuße^Uirgsbescheinigungen darauf hingewiesen, daß die Gültig¬
keitsdauer dieser Bescheinigungen mit dem 31. Dezember
ös. Js . abläuft und Anträge auf Ausstellung neuer
Bescheinigungen schleunigst beim Finanzamt zu stellen
sind. Das gleiche gilt für Bezugsbescheinigungen.
Auch wird darauf hingewiesen, daß die Aufnahme
des Lagerbestandes der luxussteuerpflichtigen Gegenstände
äu Beginn eines jeden Kalenderjahres zu wiederholen ist.
Höchst a. M., den 20. November 1920.
Finanzamt Höchst a. M . Dohm er.
Wird veröffentlicht.
Die Formulare sind im Zimmer 6 des Rathauses
Montag vormittag abzuholen.
Es wird empfohlen , die Erklärungen schriftlich bei
ö«m Finanzamt Höchst a. M . einzureichen. Denjenigen,
öie die Erklärung mündlich bei dem Finanzamt abgeben
wollen, kann das Finanzamt eine schnelle Abfertigung

Anzeigen
Vormittag
kostet die
40

»

werden jbis Mittwoch - und SamStag»
(größere am Tage vorher ) erbeten und
einspaltige Petitzeile oder deren Raust»
Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1920

den 31 . Dezember

und von klarer Erkenntnis geleitet wir in dieser Hin¬
sicht an den von uns als recht erkannten Zielen ehrlich
mitzuwirken bemüht sind, umso eher und nachhaltiger
wird und muß es uns gelingen , das , was wir vom
neuen Jahre vielleicht nicht als Geschenk erhoffen dürfen,
dafür als Ergebnis positiver Arbeit und ehrlichen Fleißes
Einladung.
von ihm zu erzwingen . In diesem Sinne hoffen wir
alle unsere Leserinnen und Leser im neuen Jahre wohl¬
Am Dienstag , den 4. Januar
1921 , abends
7 Uhr, findet im Rathaus , Sitzungssaal, die nächste gerüstet und zielbewußt zu wissen und verbinden mit
Besprechung zur Behebung der Wohnungsnot statt, den Wünschen für reiche Erfolge auf diesem Wege den
wozu die Mitglieder des Gemeinderats , der Gemeinde- althergebrachten Neujahrsglückwunsch:
Vertretung und der Wohnungskommission eingeladen
Ein frohes, glückliches Neujahr!
werden.
Sossenheim,
den 31. Dezember 1920.
Br um , Bürgermeister.

nur dann gewährleisten , wenn die vorzulegenden Ein¬
nahmebücher bis auf die Jahressummen
aufgerechnet
sind, da andernfalls längeres Warten unausbleiblich ist.
Sossenheim , den 30. Dezember 1920.
, Der Bürgermeister.

Schießen und Abbrennen von
Feuerwerkskörpern in der Sylvesternacht.
Unter Hinweis auf die Warnungen in den Vorjahren
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 gewarnt . Jede zur An¬
zeige gebrachte Uebertretung wird unnachsichtlich der
Staatsanwaltschaft
zur weiteren Verfolgung übergeben.
Sossenheim,
den 28. Dezember 1920.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Unter dem Viehbestände des <^ Achwirts Wilh . Kunz
hier Schulstraße 13 ist die
Klauenseuche, bei
Julius Scheuer hier Alleestrüße 22 qst bei einem Pferde
die Räude amtlich festgestellt worden . Die Gehöfts¬
sperre ist angeordnet.
Soden , den 29. Dezember 1920.
Waldbock, Beigeordneter.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim

— Allen werten Mitarbeitern

, 29. Dez.

unseres Blattes

sagen wir hiermit in der letzten diesjährigen Nummer
unseres ' Blattes unfern herzlichsten Dank für die uns im
abgelaufenen Jahre erwiesene Unterstützung und För¬
derung . Wir hoffen, auch im kommenden Jahre auf
die gleiche Mitarbeit rechnen zu dürfen.
— Stenografisches. Bei dem am 19. d. Mts . vor
dem stenographischen Prüfungsamte
des Magistrates in
Höchst a. M . stattgefundenen Prüfungswettschreiben für
Geschäftsstenographen bestanden die Prüfungen mit der
Note „gut " die Stenotachygraphen Ludwig Kilb, Johann
Schneider und mit „genügend " Josef Miltner , sämtlich
Mitglieder des hiesigen Steno -Tachygraphen -Vereins.

— Die Kleinkinderschule im katholischen Schwestern¬
hause beginnt wieder am Montag

den 3. Januar

1921.

— Geldbörse mit Inhalt gefunden. Abzuholen im
Zimmer 6 des Rathauses.

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
Fest der Beschneidung des Herrn. Neujahrstag:

Gottesdienst wie an Sonntagen . Kollekte für den Kirchenbau.
Nachm . 1'/- Uhr : Namen -Iesu -Andacht . Nachm 4. UhrBeicht»
gelegenheit.
Sonntag nach Neujahr , den 2. Januar 1921.
Mit einem Füllhorn von Ungewißheiten und noch
unerlebten Ereignissen zieht das neue Jahr 1921 ins
l lk Uhr Frühmesse , 8V2 Uhr Kindergottesdienst mit Predigt,
Land . Wird es in seinem Verlaufe in den Geschicken 0 Uhr Hochamt mit Predigt , lVs Uhr Andacht von den 3 göttichen Tugenden — Kollekte nach Anordnung des hl. Paters
unseres Vaterlandes eine einschneidende Aenderung mit
ür die notleidenden Kinder.
sich bringen und wird diese zum Segen oder zum Schaden
Wochentags nur 71/« Uhr hl Messe.
Montag : gest. hl. Messe f. Jakob Brum u . Elt ., gest.
für unsere schwergeprüfte Heimat ausschlagen ? Mehr
lahramt f. Jak . Brum , Gemeinderechner , Ehefr . u. A.
als einen würde es gelüsten, den Schleier von den
: gest. hl. Messe f Ehel . Wilh . u. Marg . Brum,
kommenden Ereignissen heben und einen bescheidenen lest. Dienstag
Iahramt f Dg . Schneider Ehest . Sus . u . A.
Blick in unsere und unseres Landes Zukunft tun zu
Mittwoch : gest. hl Messe f. Paul Fay u. Maria Kath.
dürfen . Und wer weiß , ob es nicht weise von der
>eb. Heeb , gest. Iahramt f. Pfarrer Ioh . Thome.
Donnerstag
: Fest der Erscheinung
des Herrn»
Schöpfung eingerichtet ist, daß alles , was Zukunft heißt,
Dreikönige , Gottesdienst wie an Sonntagen . lVs Uhr Vesper.
dem Zugriff und der Vorwegnahme durch das Menschen¬ il.
Kollekte für die kath Mission.
geschlecht entzogen ist.
Freitag : 71/* iUjr gest. hl. Messe, f. Lorenz Baldes und
Ander Jak . Ant ., Herz -Iefu -Amt , als gest. Amt f. Leonh.
Ein neues Jahr , ein neuer Zeitabschnitt . Und Jahr
Sonif . Kinkel led. u . A .
, ^
für Jahr knüpft jeder von uns an die Spanne Zeit,
Samstag
: gest. hl. Messe f. Jak . Kinkel u. A . (in,der
die mit diesem Tage anhebt , seine neuen Hoffnungen
Schwesternkapelle). gest. Iahramt f. Ioh . Moos u . Ehefr . Elisab.
und Erwartungen . Klammert sich jeder von uns mit
>eb. Fay u. Ang .
,
Beichtgelegenheit : Samstag Nachm . 4, Sonntag früh 6lU Uhr.
dem hergebrachten Tröste , „daß eS im neuen Jahre
Die Beicht am Mittwoch Nachm , ist gleichzeitig für den Herzbester" wird , au das neue Jahr und seine noch uner¬
jesu-Freitag bestimmt .
...
füllten Verheißungen . Bis wir , wenn abermals 12
Dereinsnachrichten
: Morgen Sonntag Nachm . 3>/, Uhr
Monate ins Meer der Ewigkeit geflossen sind, von neuem
Indacht der marian . Kongregation mit Predigt , dann Bibel¬
lunde (1 Kor . 7 u - 8). Am nächsten Sonntag Kommunionzu der Erkenntnis gelangt sind, daß wir wieder einmal
ag des Müttervereins.
vergeblich gehofft und vertraut haben , und daß dem

Neujahr.

ehernen Laufe des Schicksals Kalendertage und von
Menschen willkürlich geschaffene Zeitabschnitte gleichgültige
Dinge sind, über die die Entwickelung der Verhältnisse
achtlos hinwegschreitetDoch wir wollen nicht bereits am ersten Tage des
neuen Jahres Grau in Grau malen . Wir wissen nicht,
wie weit Dinge , die im Laufe des alten Jahres der
Reife entgegengediehen , im neuen Jahre doch noch zu
einem glücklichen Abschlüsse gelangen können. Und des¬
halb wollen wir , aus dem Bestreben heraus , das Gute
zu nehmen , wo immer es sich findet , die frohen Hoff¬
nungen nicht zu verurteilen versuchen, die so viele unserer
Leser vielleicht an das neue Jahr und seinen Verlauf
knüpfen. Im Gegenteil , wir wollen uns bewußt bleiben,
daß es bis zu einem gewissen Grade in unserer eigenen
Macht liegt, an der gedeihlichen und unseren Wünschen
entsprechenden Entwickelung mancher Zeit - und Lebens¬
fragen mitzuarbeiten . Und je energischer, zielbewußter

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Neujahrstag , den1. Januar 1921.
10 Uhr Hauptgottesdienst . (Psalm 39su,o : In dunkele
Zukunft !) Kollekte für die Glockenspende.
Sonntag nach Neujahr , den 2. Januar 1921.
10 Uhr Hauptgotesdienst . (Pfarrer Deitzmann -Sulzbach)

Evangl . Pfarramt.
Nachrichten : Sonntag den 2. Januar abends 6 Uhr im
Gasthaus »Zum Taunus " Familienabend
des Kirchen¬
chors , zu dem die Gemeinde eingeladen wird.

Altkatholische Gemeinde.
Sonntag , den 2. Januar , vormittags 11 Uhr in der evangl.
Kirche Weihnachtsgottesdienst mit allgemeiner Butzandacht und
Abendmahlfeier , darauf Weihnachtsbescherung.
Pfarrer Mazura.

Unseren werten Kunden , Ver¬
Unserer werten Kundschaft sowie
Unserer verehrten Kundschaft sowie
Meiner werten Kundschaft sowie
wandten und Freunden , sowie der
verwandten , Freunden u. Bekannten Freunden und Bekannten wünscht ein Freunden und Bekannten ein
meiner werten Kundschaft sowie allen ganzen Einwohnerschaft die besten
die besten
Einwohnern Sossenheims die besten

Zum Jahreswechsel

glückliches

Glückwünsche
Sum Neuen Jahre!

glückliches
Neues Jahr!

Neues Jahr!

Familie Jakob Notz,

Familie Heinrich Feifel,

Familie Georg Klein,

Brot - und Feinbäckerei.

Brot - und Feinbäckerei.

Brot - und Feinbäckerei.

Glückwünsche
Glückwünsche
zum Neuen Jahre! zum Neuen Jahre!
Familie Karl Völker,
Orot- und Fetnbiiöttret.

Adam Brum u.Frau,
Brot - und Feinbäckerei.
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Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung meiner inriigstgeliebten Gattin,
der treubesorgten Mutter ihrer Kinder, unserer guten Tochter,
Schwester , Schwägerin, Tante und Kusine

n
Hofmann

Anna

Frau

1

geb . Bechtold
sagen wir hiermit unseren herzlichsten Dank. Canz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege,
dem Herrn Pfarrer Deitenbeck für
die trostreichen Worte am Grabe,
ihren Kameraden und Kamerädinen und dem Gaswerk Bockenheim
für die Kranzspenden, sowie für die übrigen Kranzspenden und
allen denen, die der Verstorbenen das letzte Geleite
gaben.

M

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sosenheim

io

W

W

, den 30. Dezember 1920.

oflim mit

kn9.Ion.| in!

am ZOOOIOS

3n das Gasthaus „Zum Löwen"
zu dem

großen HZ
Bauern - Ball
(veranstaltet

von der hiesigen Grtsbauernschaft)

mit gutbesetztem

Orchester und

Neuigkeiten

L

allerhand
m Alles
nähere in der nächsten Samstag
-Hummer.

//

Gasthaus „Zum Cöipcn
Am Neujahrstag , nachmittags

von 4 Uhr ab

Große Tanzbelustigung
Jakob Alses, Gastwirt.
Die Musik stellt die Freiwillige

Am Neujahrstag

Unseren werten Gästen sowie der geehrten Einwohnerschaft die

herzlichsten

Keuerwehr -Rapelle.

Gasthaus„Zm Nassauer
von nachmittags

Sossenheim

Vereinigte Gastwirte von

wozu freundltchst einladet

hol"

I Uhr ab

Glückwünsch

zum neuen Jahre.
Familie Peter Kinkel,
Familie Martin Berger,
Peter Johann Kinkel, tt
tt
Kaspar Strobel,
Jakob Klees,
tt
Lorenz Noss,
tt
tt
Ferdinand Gross,
Benedikt Wehner.
9t
Wilhelm Anton,
Beruh
. Schnappenberger

fiü“ Canzbelusiigung
uns
unc

bei erstklassigem Orchester
wozu freundlichst einladet

tt

Ferdinand Groß , Gastwirt.
8sz
die
6e
UN

ge

Jokob

Humor
. Musikgesellschaft
„Edelweiß“

Bram,
Anton Fa
;,

Haar - Arbeiten

Zöpfe, Uhrketten und alle in
dieses Fach einschlagenden Arbeiten
werden dauerhaft und zu den billigsten
Preisen von mir selbst ausgesührt.

Samstag den 1. Januar , nachm , von 4 Uhr ab
im Gasthaus „Zum Taunus“

Grosse

Anton

Heinrich

Meiner werten Kundschaft sowie
der ganzen Einwohnerschaft
, die besten

Zum Jahreswechs

Glückwünsche

meiner verehrten Kundschaft sowie
ganzen Einwohnerschaft die befiel

zum Jahreswechsel.

Kasp. Wunsch,Friseur, Ludwig Brum
u. Tran,
Tanzbelustigung
Kronbergerstraße 50, t . Stock.

wozu ergebenst einladet

Der Vorstand.

Gasthaus „Zur Rose"
Vorzug !. Rum im Ausschank,
ferner empfehle:

Warenverkauf im Rathaus.

Am Montag , vormittags von 8*/, —11J/2 Uhr,
Kartoffeln, 1 Psd. 38 •»$, wöchentliche Ausgabe, 1 Person erhält
Die Kartoffelkarten sind vorzulegen.

10

Psd,

Unserer geehrten

Kundschaft
, sowie

der ganzen Einwohnerschaft ein

Bri

Herzlichen

Glückwuns«

glückliches nenes Jahr!
Familie Georg Moos, zum Reuen Jahre

Milchversorgung.
Meiner werten Kundschaft sowie
Meiner werten Kundschaft sowie
Alle milchversorgungsberechtigtenPersonen über 68 Jahre, sowie die der ganzen Einwohnerschaft
Kinder im 6. Lebensjahre erhalten ab morgen je V* Liter Milch. Die neuen
sowie allen Einwohnern ein kräftiges
Karten sind nach den Feiertagen auf Zimmer3 abzuholen.
Sossenheim , den 31. Dezember 1920.
Die Lebensmittel
-Kommission
: Brum , Bürgermeister

zum Neuen Jahre!

3c$ef
Dohhandinng.

Tamilie staspar

Friseurgeschäft.

Sylvester -Krock,
Kulmbacher Flaschenbier, Bahriamtlich.
Rollfuhrunternehmer
Flaschenweine.
Kolonialwaren-u.Kohlenhandlung.

Diel Glück

Giert.

wünscht

Jean Fay und Fri
Metzgerei.
Unserer werten Kundschaft

ein

herzliches

PrositNeujahr!
Prosit Neujadi

Obst
-u.Gtartenliauverein.
strbeitergesangverein
Familie Sylvester Hilpert Familie Arthur Gath, Familie Adam Gei
Sonntag
,
den2.
Januar
..bonvärtr
Eisenwarenhandlung.
Gärtnerei.
".
nachmttags3> Uhr findet die
Schuhmacherei.
Am 1. Januar , mittags 2' Uhr,
Kundschaft
, Verwandten,
Allen
Einwohnern
Jabres
-Umattimlutig
Freunden und Bekannten sowie der besonders unserer werten
Abmarsch nach Nied
Unserer werten Kundschaft so
Vereins¬
herrlichsten
im Gasthaus „Zur alten Krone" statt.
lokal.
Freunden und Gönnern ein
allen Einwohnern Sossenheims ein
Tagesordnung:
Nächste Singstunde Montag
glückliches
1. Rechenschaftsbericht,
Glückwünsche
den 3. Januar ,
glückliches
Uhr.
2. Vorstandswahl,
Pünktlich erscheinen.
3. Erhöhung der Beiträge,
zum Neuen Jahre! Neues Jahr!
Neues Jahr!
Der Vorstand.
4. Wünsche und Anträge.
Die Herren Vorstandsmitglieder Familie Anton Brum,
Familie Union Lniner.
Tamili
« €rn$t Gatin«
werden gebeten
, um 2lk Uhr in
Schreinerei«
nd
Möbethanblung.
Lokal
Sportverein
erscheinen
,
07.
Am

1921,

/z

Der werten

45

vom

ganzen Einwohnerschaft die

sowie

Sossenheims,
Kundschaft,

7pz

selben

dem¬

zu

zwecks Be¬
sprechung einer
Angelegen¬
mittags heit. Wir bittenwichtigen
um recht zahlreichen

Sonntag , den2. Januar,
l Uhr findet im Gasthaus, Zum Adler" Besuch
.unsere

99 m
Do
ünfctl

Leaeralversammlang
Birnen
statt. Es
Pflicht

ist
eines jeden
gliedes zu erscheinen.
Nichterscheinen wird bestraft-

Mit¬ zu verkaufen
.

Der Vorstand.

Voi

Der Vorstand.
Oberhainstraße 4.

klne Nächtige
zu

verkaufen
.

Zum Iahresmechsel

unserer werten Kundschaft
. Freunden

Drogerie — Frieseurgeschäft.

Unserer werten Kundschaft sowie
der ganzen Einwohnerschaft zum

und Bekannten, sowie der ganzen Jahre
die herzlichsten
Einwohnerschaft die herzlichsten

Reuen

Glückwünsche!
Glückwünsche!
,, .

LiegeJoh . Dav . Rotz, Nachfolger:LamilleJohaniiNoß,

Lindenscheidstraße

18. Wilhelm Brum und Frau.

Schreinerei .^ .

Kaufhaus , Hauptstraße 51.

Zum Iahreswech
unserer werten Kundschaft sowie as
Einwohnern Sossenheims die bef

'Uuckwutischi

! fiMlg stbmian«na Trat
Kolomalwarenhandlung.

